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üormnrt 

Ocit  bcm  £ob  bc?  i^cr.vHVJ  Karl  £uc;cn  ift  mcbv  als  ein  Oaln'buubcrt  ucrfloiicn. 

i'aft  über  it^n,  über  feine  Perbaltniffe  in  Vtam  unb  ti)c,  über  bie  Hrt  feiner  l\ec,ierune, 
unb  feinee  Sinfluffes  auf  ba-ö  i^anb  in  bicfev  3eit  rcdjt  viel  iiefdjricben  luorben  ift, 
braucbt  nid)t  csefacit  ,^u  werben. 

über  nicht  bcr  ileicbtum  ber  einfeblägicien  Literatur,  nicbt  bie  §üUe  be'?  ̂ efd)ricbenen 
ift  es,  roae  einen  neuen  JHafjftab  für  I?eurteilunc;  jener  o^'t  unb  jener  perfönlid)feiten 
liefert;  nein,  eine  neue  Hrt,  ̂ erfonen  unb  Tinge  anjufe^en,  ge{)t  faft  einzig  auy  bcv 
ftvöficren  Cntfernunc,  I^erpor,  in  UHidie  unv  beute  £cbenben  c;erücft  finb.  IDaö  für 
ocitgcnoffen  ober  für  jener  o^it  Ttatjeftel^enbe  ,^u  fetten  uidjt  möi^lid)  loar,  ̂ u  fagcn 

nid}t  gcßtcmenb  fd)ien,  UHtc-  nod)  im  tpämmer  lag,  ba5  fann  mit  fd;arfen  llmriffen  unb 
Sid)erbcit  bie  giefdiid^tfdireibung  bcr  fpätercn  ̂ efd)ted)ter  t)infteUen.  lüie  man  fid)  auc- 
gröfjercr  -Entfernung  bcm  tSotaleinbrucF  eine?  ̂ Bauirerfv  bingeben  fann,  fo  gcfcbiel^t 

bas  aud)  in  ber  (?>cfd)idnc.  3*ic  .^eitgenöffifdie  Criegenirart  bad't  mand)e'ö  flein  unb  bält 
ba'ö  Hnge  iric  gebannt  auf  Tingen  baften,  ipcldie  ben  Späteren  nur  nocb  alv.  r(eben= 
faci)c  erfd)einen. 

Von  r>ornl}erein  lag  ei->  im  plane  be-^  lUerf'ö,  fid)  red)t  einget)enb  mit  ber  perfön-- 

licbfeit  bes  ̂ crjoge  ,5u  bcfdiaftigen,  aber  babei  bod)  in  ben  Porbergrunb  ,^u  rüd'en 
alles,  ba^v  irasi  unter  feinem  £influf?  auf  bem  Cr'ebiet  ber  Literatur,  in  Kunft  unb  Sd)ule 
geleiftet  worben  ift.  Temnad)  gab  cv  eine  §üUe  perfdiicbenartigften  Stoffs,  burcb  Sert 
imb  3?ilberfd)nuuf  ,^u  bemaltigen.  Hud)  galt  cc\  für  23earbcitung  jebeo  ein,^elnen  ̂ adiec 
unb  Hbfdmittes  ben  ilkiftcr  ju  finbcn,  bcr  imftanbe  irar,  neue  Quellen  ju  eröffnen  unb 
feinem  abgegren.^ten  Anteil  bec  ̂ efamtftoffs.  neue  Seiten  abzugewinnen.  Taf?  fidi  auv 

ber  illitte  bes.  Pereins.  fofort  bie  nötigen  Kräfte  für  jebes  StücF  ber  Arbeit  ,^ur  Va-- 

fügung  geftellt  bcibcn,  ift  mit  Tauf  an,;^uert'enncn ;  nid^t  minber  aud)  bie  ipeiterc  ̂ örbe= 
rung  baburd),  baf?  anbere  ::riitglieber  fid)  bereit  erflärt  baben,  ben  an  fid)  befd)ränften 
ilTitteln  bce  Dereiuö  ̂ u  iiilfe  ,^u  fommen. 

§ür  bie  Kcbaftion  bee  gefamten  Jüerfes.  l)at  fid}  bann  unb  irann  be,^üglid)  bes. 
jebem  Hbfcbnitt  jugeunefenen  ilmfangs.  eine  Pcrfchiebung  bes  urfprünglid)en  illafiftabes. 
ergeben.  Ilnb  jmar  bauptfäcblid)  bann,  uienn  befonberc^  und)tigen  Kulturgebieten  aud) 

ein  befonbers.  uicitcr  Spielraum  gelaffen  UH-rben  wollte. 
Der  Perein  ift  weit  entfernt  ̂ u  glauben,  baf;  er  mit  Verausgabe  bes  vorliegenbcn 

iDcrfes  eine  abfd)lief3cnbe  Hrbeit  in  bie  iiänbe  ber  württembergifcben  unb  beutfd)en 

£anbs4eute  legt,  er  ftellt  nur  bie  l^itte,  mit  JUol)lwollen  bas  aut^uneljmcn,  was.  an 
fd)on  üorljanbencm  gefammelt,  loas.  an  Tieuem  t^injugefügt  worben  ift. 

Stuttgart,  im  licrbft  i^oe 

7.  K  örr  Rföflhtionshommifflon 

Dr.  JHlbrrt  u.  Pfiftrr,  ernrriiiuifljor  j.  d. 
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einlritung 

Das  atljtjfljntr  79l}rl)untim 

So  oft  wir  jurücfijcl^cn  mööcn  aue-  ber  Sicgcnroart  in  bic  3al;rl;unbcrtc,  ipcldje 
bic  3iiftänbc  unferer  ̂ egenroatt  norbereitet  i)aben,  \o  oft  finben  rcir  aud)  unfere 
Sdirittc  gcl)cmmt  burdi  eine  i)od)  aufgerid)tete  Sdjronfe,  rocldje  bic  3citcn  ror= 

i)ct  unb  nad)t)cr  fdiarf  ooncinanbcr  trennt. 

3Pie  eine  Crcbirc;ä.fd)eibcuianb  Iccit  fid)  jene  Keit^e  Don  Umroäljungen,  bic  wir  unter 
bcm  Itanten  bes  3)rcif3igiäi)rigen  Krieges  jufammcnfaffen,  jitnfdjen  bie  petioben  beutfdjer 
£ntit)icflungsgcfd)id}te.  t^ic  JPcIt  bicsfcits,  mit  ihren  (3^ucUbäd)cn  bis  in  bic  Säler 
jener  (r'ebirgsfd}eibe  reid^enb,  mußte  fid;  mit  iTotwenbigfcit  anbcrs  geftalten  als  bic  alte 
bcutfdje  JDelt  jenfeits  ber  ®ren5fd;eibe.  —  3)as  unnatürlid}  gctporbene,  unraaljrc  Kaifer": 
tum  ift  tatfäd)lid)  jetjt  fd)on  pcrbraud)t  unb  tot.  IDcIcbe  oon  ben  Dcrfd^icbcnen  bcutfdjen 
£anbcsI)oI)eiten,  ob  eine  einjelne,  ob  ein  üerbanb  uon  ibnen,  bas  Zxbc  antreten  luerbe, 
bas  mu^te  fid;  entfcbeiben.  £ines  lag  tlar  vor  aller  Hugen:  bas  alte  3)cutfcblanb 
roar  im  3)rci§igjät}rigen  Krieg  für  immer  untergegangen;  ITeucs  ju 
fd) äffen  galt  es  auf  bcm  oben  plan. 

Kümmerlid)  aber  flicfjen  bie  tJ^uellen  neuen  £ebcns;  gan5  langfam,  unter  mannig= 
fadjen  Störungen,  bilbet  fid;  ein  neues  Polfstum,  ein  neues  ftaatlidjcs  unb  geiftiges 

3)afein.  £in,^elnc  £cbcnsäuf3crungcn  tnüpfen  rvohi  an  bie  alten  i^afcinsbebingungen  an, 
bic  allcrmciftcn  aber  erfd)cincn  neu,  üiele  burdjaus  fremb.  JUcnigc  nur  gehören  bem 
bcutfcbcn  IPefen  unnermifcbt  an,  r»iclc  cntlcl^nen  ibrc  Kcnnjeidjcn  nid)tbcutfd)cm  Dorbilb. 

Hls  frembcftc  t»on  allen  £rfd)einungen  im  Polfs^  unb  Staatsleben  tritt  bas  fd)ranfen= 
lofelPalten  ber  pcrfönlid}Eeit  bcs  tanbcsfürften  berror,  wäl)rcnb  bas  ftäbtifd}c 
Sürgertum,  im  \6.  Oal;rl;unbcrt  nod)  ftarf  unb  ad)tunggcbietenb,  mcl;r  unb  mel;r 
5urücftritt,  jagl^aft  unb  bemütig  eint}erfd)leid}t. 

Diefe  bcibcn  £rfd)einungcn,  road}fenbe  §ürftcnmad)t  unb  niebergebcnbcs  5?ürgertum, 

geben  bem  \S.  CHibrl}unbcrt  feine  £igcnart.  Sie  bilbeu  bas  für  uns,  bic  wir  aus  ber 

Segenroart  jurücfblicfcn,  frcmbe  £lement.  lTid)t  geftorben  roar  bas  politifdie  icben  ber 
Station,  aber  in  Sd)laf  gefunten. 

:jTun  ift  aber  bas  politifd^e  Scben  nicht  allein  ein  l}obcs  (rut  an  fid),  es  bilbet  aud) 

bic  üorausfcljung  für  ben  £rwcrb  ieglid)cn  anberen  nationalen  g'utes.  JDäl)rcnb  bes 
Sd)lafen5  ober  Dielmel)r  roäl)rcnb  bes  Husrul)cns  crfcl)ien  bic  ITation  als  fold)c  jum 

§anbcln  unfähig,  blieb  abgelebten  unb  DcrberblidKU  politifd)cn  gormen  unterworfen. 

£rft   aUmählid),   in  ber  ̂ weiten   liälfte  bes  {8.  Oal;rl)unbcrts  geigten  fid)  bic  crften 
Qctjog  Karl  oon  IDürttembcrg  \ 
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Hl^nuncicn  ix-«n  neuem  politifdjen  Seben,  von  einem  £rwad)cn,  baz^  feine 
 JPicbevhoIunc; 

bcr  Pevaancenheit  brinaen  tonnte.  Hu5  neu  fid)  entancfeinbet  Poltsti-aft 
 crftanb  eine 

nationale  Kultur,  jenes  luunberbare  Seiftedeben  bes  H8.  3al;r(;unbcrte,  bas  fid)  fteiger
te 

ju  bcm  Sturm,  ber  bie  Sdjale  ber  verlebten  unb  certrocfneten  gormen  fprengte.  Di
e 

alten  Sterne,  bie  feitl)cr  ber  menfd;l}cit  cielcud)tet,  finb  am  £nbe  bcs  \8.  0al}rl;unbert
5 

imPerlöfdjen  beciriffen;  neue  ftral^len  bie  ilienid;entinbcr  an.  ilnb  roäl^renb  bie 
 einen 

jaudi.^cnb   ba5  neue  ti(i)t  begrüßen,   fcljnen  fic^  bie  anberen  3urücE  nad;   bem  alten 

Sd)attenlanb.  — 
2er  Perluft  bce  c,emcinfamen  Sobens  für  bas  Polfeieben  im  langen  £lenb 

bcs  3)reiBicijäl;ricien  Kriego  Ijatte  3unäd}ft  eine  fdjroffe  Srennung  ber  Stänbc 

3ur  golge.  Um  e'ntfdjiebcnften  fagte  fid;  naturgemäß  berjcnigc  Stanb  non  ben  anberen los,  ber  burdi  feine  Vorteile  ®clcgenl)eit  unb  Kraft  fanb,  fid)  am  fd^nellften  5U  ertjolen, 

—  ber  Staub  ber  gürftcn  grofj  unb  flcin.  ̂ alb  l^atte  er  roieber  Stärfc  genug 

gefammelt,  um  tüdjtig  ausfdjrcitcn  unb  ooraneilen  gu  fönncn,  roäl^rcnb  bie  übrigen 

Sd)iditen  bcs  Polfs,  J?aucrn  unb  I^anbirerfer,  3nbuftriellc  unb  C?elel}rte  auf  bem  meiten 

U\\-ic  immer  mcl}r  jurücfblicbcn,  balb  in  ber  Entfernung  gan^  nerfd^roanbcn,  fd)aier  auf= 
atmenb  ftel^en  blieben,  ausmieten  ober  I)öd}ftens  mül^fam  nad)t)intten,  unb  pennunbcrt 

ber  immer  mcbr  uom  Polfe  fid}  entferne  üben,  3U  bisl^er  nie  gefannter  ßöljc 

emporfd)rcitcnbcn  §ürftengeftalt  nadjbliiften. 
Über  all  bem  Polfsgctriebe,  über  all  ben  feitljerigcn  Segriffen  non  Ued}t  erijob 

fid)  tprannifd)  unb  Ijcrslos  ber  l^rreunnlle  bes  einzelnen.  Salb  seigte  es  \iä) 
aud),  baf?  uicr  nur  einigermafjen  auf  bem  mül}cnollen  lüege  rociter  tommen  inoUte,  fid} 
bcm  Crcfolgc  bcs  §ürftcu  anfd}ließen  muffe,  um  mit  bem  £mporfteigcnbcn  felbft  empor= 
geljobcn  ̂ u  rocrben.  ^nsbefonbcrc  ber  Hbcl,  bis  bat}in  ber  gefät}rlid}ftc  Siegner 

fürftlidicr  Sdbftänbigfcit,  gab  ̂ um  Seil  fein  -Eigenleben  auf  unb  fanb  fein  'Hrg  barin, 
fiel}  ber  niad}fcnben  gürftengröpe  überall  unterjuorbnen  unb  in  il}ren  iSienft  ju  treten. 

So  ir>ud}5  bas  ̂ ofgefinbe  immer  mel}r  nad}  Sebeutung  unb  ̂ a\:)l,  unb  ber 

Segriff  „§of"  umfaßte  balb  jebe  Sätigfeit  unb  alle  oberen  Sel}örben,  bie  fid}  mit 
ber  llegierung  bes  Sanbes  ober  mit  ben  biplomatifd}en  Se5iel}ungen  befaßten.  lüci)t 
nur  ber  Hbel,  (Sffijicrc  unb  Staatsmänner  brängten  fid)  an  ben  Qof;  aud)  Siclcl^rte, 
Literaten,  Künftlcr  fanbcn,  wenn  fie  nid}t  in  üerborgenl}eit  untergel}cn  rcoUtcn,  feinen 
anberen  IVcg,  jum  llubme  unb  jur  üncrfcnnung,  als  fid}  Pcrbinbungcn  im  Krcife  bes 

Qofes  3u  fud}cn.  Der  Intrigant,  ber  §inan5fünftler,  ber  O^Ö^i'^mann,  ber  £uftiginad}cr, 

ber  g>el}eimnisfrämer,  bie  "Hbenteurerin,  bie  il}re  Sd}önl}eit  nerrcerten  ober  ii)xzn  -£t)rgci3 
bcfriebigcn  roollte,  —  fie  alle  fanben  neben  bem  i^ofabel,  ber  Qofgeiftlid}feit,  ben  r>iel= 
geftaltigcn  ioofämtcrn  il}ren  pia^. 

Sered)tigtc  unb  Unbercd}tigtc,  beffere  Elemente  unb  I}öd)ft  gemeine  nerbanben  fid} 
5U  einem  feftgcfittetcn  Sangen,  bas  fid}  als  „ßof"  feine  eigenen  £ebensgefc^c 
fcijuf.  Hm  fid}  felbft  in  ben  Hugen  bes  Polfes  in  eine  befto  t}öt}ere  Stellung  3U  bringen 
unb  ben  ilionard}en  nid}t  bem  Polfe,  iüo1}1  aber  bem  Qofe  als  gemeinfames  Eigentum 
crfd}einen  ju  laffen,  rourbe  bie  ̂ ofctifette,  jenes  fteife  ̂ eremonienioefen  erfunben,  bas, 
nur  ben  Hngel}örigen  bcs  f)ofes  ncrtraut,  bcftimmt  war,  bie  Kuf?enftel}enben  fcrn3ul}alten 
ober  il}ncn  bod}  Einblid'  unb  zutritt  ju  erfd}iüeren.  So  untfstcn  fid}  biejenigen,  bk 
urfprünglid}  Diener  waren,  bas  itnfel}en  oon  ftaatlid}en  JDürbeträgern  ju  geben.  So 
rcurben  bie  •Hngel}örigen  bes  I^ofabcls  ju  vertrauten  Senoffcn  ber  §ürftcnl}crrlid}feit unb  ber  Hbel  überl}aupt  nat}m  balb  eine  fo  benorsugte  SteUung  ein,  roie  er  fie  oorbem nie  gct)abt. 

Ob  bas  £anb  nod}  fo  flcin  unb  arm  roar,  gleid}gültig:  §of  blieb  :5of,  nal}m  eine 
l)crrfd}enbe  unb  mögUd}ft  glangDoUe  Stellung  ein,  umfd}loß  als  eine  feftgefügte  Sd}ale 
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bcn  Kern,  ben  gürftcn,  unb  trennte  il;n  vom  üolfe  ab.  Sie  (SucHe  füv  aUa  teben  unb 
(rcbeiben  war  eben  nur  ber  „l^of";  uhis  an  Jüiffenid^aft,  Kunft,  onbuftrie  vom  Ijof 
begünftigt  mav,  bas:  gcbicl;;  eigenesi  £cben  oljne  ben  Qof  ober  gar  im  Segenfa^  ju 
iljm  gab  es  ntebt. 

3c  mel}r   ber  §ürft  fclbft  fiofmann  wav,  unb  in  bicfcr  l3ofluft  irar  er  ja  auf= 
gercad)fen,  befto  unburd)brtnglid)er  fd^lofj  fid)  bie  fürftlidje  Umgebung  jufammen,  offen» 
ftel)enb  nid}t  ber  im  i)eimatlanbe  l)errfd)enbcn  Sitte,  mol^l  aber  bem  non  außen,  nament= 
lid}  Don  grantreid)  fommenben  Einflufj;  urfprüugltd)  mit  barbarifdj^grotesten  Anfängen 
fürftlid)cn  prunfs,  ber  erft  allmäl^lid}  ab  r»ert)üUenbe  Jierbc  leid)te  Pergolbung  crl^ielt. 
So  gcfd)al)  es  benn  aud),  ba^  bie  allermeiftcn  gürftcn  bie)  er  periobe  famt  itjrcr  Um= 
gebung  in  Sd)lemmcrei  unb  tolle  Sittcnlofigtcit  uerfanten.   £5  uoll^og  fid)  ba?,  mit  einer 
SelbftDerftänblid)feit  unb  g>leid)mäf3igfcit,  fd)icn  bcrartig  im  ®eift  ber  5eit  3U  liegen, 
ba^  C5  bie  &efd)id)tfd)reibung  allmä^lid)  aufgegeben  l>it,  jebcm  einzelnen  feine  Sünben 
Dor3ured)nen ,    niclmetjr   fid)   bamit  begnügt,    biejenigcn   Seiten   ber  fin,5elfiguren  mit 
Sorgfalt  ju  jeid^ncn,  uicld)e  r>on  eblercn  ̂ l^eftrebungcn  jeugen,  ober  enölid)  bicjcnigen 
illänner  Ijerausjutjcbcn,  ipcld;e  fid)  überl)aupt  oon  ber  l)crrfd)enbcn  üerberbnis  frcil)ielten. 

Oe  bcutltd)er  es  cor  Mugen  trat,  bafi  3)eutfd)lanb  in  JPol)lftanb,  53ilbung  unb 

perfeinernbcm  CSlanje  bce  Sebens  jurücf geblieben  fei,  mit  befto  größcrem  Ivei.^c  lorf'te 
ba^j  Huölanb.    Tiad)  §ranfrcid)  unb  Italien,  nad)  bcn  2Tieberlanbcn  3ogen  §ürften  unb 
prinsen.     i'ort,  in  Paris,  in  Denebig,  lad)te  frol)er,  finnlid)cr  Lebensgenuß;  bort  gab 
es  feine  läftigcn  Kritifer  unb  Hufpaffer.     Hus  bem  l)ellcn,  funtclnbcn  £id)te  ging  es 
bann  lüicbcr  ̂ urücf  ins  büftere  i^cimatlanb,  too  ber  §of  fid)  nunmel)r  in  geftcigertem 
£ifer  bcflifs,  möglid)ft  cid  oon  bem  in  ber  §rembc  gefet)enen  prunte  feft3ul)altcn  unb 
Tüieber  ju  erzeugen,  um  bcn  Gewaltigen  nid)t  aus  feinem  Soumel  erttiad)en  5U  laffcn. 

Hur  lüo   eigene   CJcbanfen  Kopf   unb  t^er,=;   beiregten,   ober  wo   ein  üon   außen 
tommcnbcr  Klang  eine  Dcruianbtc  Saite  jum  Sd)ttnngcn  brad)tc,  ba  t)crmod)tc  fid)  ber 
§ürft  Don  ben  Ketten,  bie  er  fclbft  gebunben  unb   bk  fein  ̂ ofgefinbc  mit  dußcrftcr 
®efd)äftigfcit  immer  fefter  nerfcblang,   für  fur.^c  Jeit  ju  befreien  unb  aus  bem  5?anne 
l)erau53utrctcn.     3n  fold)cn  Stunbcn  ftreifte  ber  jetjt  auf  eigenen  §üßen  Stcl)cubc  bcn 
fteifen  piunbcr  oon  fid),  äcigte  fid)  feinen  Untertanen  unb  perfel)rte  als  l)umancr,  juiücilcn 
fogar  als  iooialcr  Sanbesnatcr  mit  ben  nid)t  jum  Qofc  Sel)örigcn,  mit  bcn  ??camtcn 
unb  £euten  aus  bem  Dolf. 

üerftänbige  Sanbesfürftcn  l)icltcn  fid)  ja  für  berufen,  alles,  aud)  bas  Kleinftc,  mit 
eigener  ̂ anb  ju  orbnen;  überall  in  biefer  gcftaltenreid)cn  üiclrcgicrcrci  foUte  man  bie 
fürftlid)c  £innnrfung  t)crausfül)lcn.  So  geniäl)rten  fie  freigebig  ̂ ittflellcrn  aller  Hrt 
Hubienjen.  Unb  bamit  fd)lugcn  fic  3ifei  gliegen  mit  einer  Klappe.  4?as,  was  fic 
erful)ren  burc^  ausfragen  Don  nieberen  Beamten  unb  anbcren  Sd)ut5flel;cnbcn,  entl)ielt 

nid)t  feiten  Hufflärungcn  unb  Hnflagcn,  mit  bencn  man  bie  in  il)rer  ̂ 'lüd'fcligfcit  un= 
geftört  fitjcnben  ̂ ofleute  ju  fd)recfen  r)crmod)tc.  —  U)ar  auf  ber  anbcrn  Seite  bie 

itubicnj  burd)  £in5iel)ung  ber  nötigen  £rfunbigungen  gel)örig  üorbcreitet,  fo  ocrftanb 

es  ein  fluger  gürft,  ben  23ittftellcrn  gegenüber  als  ber  Hllnnffenbc  ju  crfcl)cinen,  als 

ber,  bem  aud)  bas  Kleinftc  nid)t  entgcl)t,  ber  alles  in  feiner  iianb  l)ält,  ben  glänjcnbcn 

§of  fo  gut,  wie  bie  fleincn  S'ingc  ber  33aucrn  im  leljten  S'orfe,  als  ein  Huscrroäbltcr, 
bem  eine  befonbcre  gel)cimnisDolle  Kraft  inneiDol)nt. 

3n  ben  Stunbcn  fold)cn  i)eraustretcns  aus  ber  fteifen,  bcn  l^ürgcr  abfd)rccfcnben 

Perürfenprac^t  war  es,  wo  fid;  ber  £anbcsl;err  bcn  Kul;m  eines  leutfeligen  irionard)cn, 

eines  populären  ilTannes,  ben  Hamen  eines  Oaters  bcs  Daterlanbcs  erwerben  tonnte, 

On  ber  TDonne  fokter  Stunbcn  nergaßen  weite  Kreife  ber  Untertanen  gan^e  oal)r,5cljntc 

t»oll  St)rannci  unb  Übermut.    "Sic  JSewunberungsbebürftigfcit  ocrlangtc  il;r  Kcd)t,  unb 
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bie  Senügfamfcit  cScr  3eit  mav  mit  bcr  farcsften  ©obe  sufriebcn.  3)te  Spradjc  bot 

ntd)t  XDorte  genue»  in  Profa  unb  in  poefic,  um  bcn  iTiann  .^u  pcrtlören,  bcr  ]o  götter» 

glcid)  3u  ben  ifrmcn  nicbcvfteigt. 

Duvd)  bcrartige  Vorgänge  ucrmeljrte  fid}  juglcid}  ber£influ§  berfürftlidjen 

pcrfönlidjfeit  unb  bcs  ̂ ofes  auf  alle  Sebcnsfreife.  Sonft  pflegten  bie  l^egierten, 

bie  fo  fdjarf  gcfd^icben  waren  von  ben  l^egiercnben  unb  prioilegierten ,  mit  unter= 

tt)änigfter  üenrunberung  auf  bac>  Sd}aufpiel  ju  blid'en,  inenn  „bie  §errfcbaftcn"  fid) 
einen  Dcrgnügten  Sog  mad)ten.  3e  l)äufiger  aber  ber  prft  fclbft  I)craustrat,  je  öfter 

fid}  ??cvül)rungc4ntnfte  3Rnfd)en  bcn  Untertanen  unb  bcm  i)of  ergaben,  befto  miltiger 

iinirbe  ben  Hn)d)auungen  bc5  l^ofs  aud}  anbcriüärt^ö  gcl}ulbigt,  befto  tjaufigcr  f prang 
ba^  Sreibcn  bcs  f^ofö  auf  bie  JlTaffe  bzs  Polfes  über. 

diejenigen  Sd}id>tcn  bee  Sürgcrtums,  rocldic  fid)  burd)  5Pot)Iftanb  unb  gcf eilige 

StcKiing  auis^cidinctcn,  bie  I;öl}eren  :J3camtcn  unb  ©elcl^rten,  bie  gröfjerc  Kaufmannfd^aft, 
grenjten  ja  ol^nebics.  etwa»  an  bcn  Hbcl  ober  jcigten  fid}  bod}  jumeift  eifrig  bcmül)t, 
il)m  nai)e  ju  fommcn.  Diefc  Kreife  rcaren  es  .^unäd^ft,  in  wcld^e  ba5  Sift  t)öftfd}er 
Üppigfeit  unb  Sittcnlofigfcit  im  i^unbe  mit  einer  Iciditfcrtigcn  Literatur  unb  ftänbigcr 

Sclbbcbürftigfcit  immer  tiefer  einbrang.  Tic  ,5al}lrctd)c  Tiicncrfd^aft  ber  gürften  aber, 
bie  £afaien  unb  Säger  in  jcbcr  ilbftufung,  TOußten  if)rc  ©efinnungen  ber  Unterroürfigfeit 

unb  §ripolität  über  bie  Krcifc  bc?  ficincrcn  i^ürgertumo  auf^5ubreiten.  —  5Dae  am  loof 
mit  Dcrfcincrnbcm  unb  juglcicb  rcrlntUcnbcm  l\ci3e  umgeben  war,  bas  jcigte  fid)  t)ier 
bd  ber  illenge  in  feiner  ganzen  plumpen  Kol^cit. 

prunf,  l)od}mut  unb  Porncbmtucrei  nat)mcn  in  bcr  ganjen  Klaffe  ber  Kcgierenben 

überl^anb;  unb  ̂ u  biefcr  Klaffe  reebneten  fidi  alle  "Hngcftclltcn  bio  Ijerab  3um  niebrigften 
Schreiber  unb  §orftbiener.  Scrr»ilität  auf  ber  einen,  libcrmut  auf  ber  anberen  Seite 

waren  ganj  natürlid)c  §olgen.  i^cr  blof?  ̂ al^Icnbe  unb  fronenbe  5irmc,  geije^t  roic  ein 
^afe  unb  ftumpf  gcniorbcn,  lief?  am  £nbe  alles  über  fid)  crgeljen. 

"Sic  Kunft  bcs  fürftlidien  ginanjmanncs  beftanb  ja  barin,  aus  allem,  rcas  ber 
Sürger,  Sauer  unb  lianbrocrfer  befa^,  aus  allem,  was  er  probujicrtc,  aus  jebem 

Porgang  im  £cbcn  burd)  Steuern  unb  r^iclnamigc  abgaben  ©clb  3U  jieben.  tpenn  bie 
ITaiDität  bes  abfolutiftifd)cn  i)errfd)ertum5  fal)  bk  23cutel  ber  Untertanen  als  un^ 
beftrittenen  Sefil^  ber  ßcrrfd)aft  an.  JI)äI)rcnb  in  anberen  £änbergebieten  bie  ©unft 
ber  IDcltlage,  bie  üerbinbung  mit  bcm  iTtecre  unb  bcn  rcid)en  überfeeifd^en  £änbcrn 
®elcgcnl)cit  fdiufcn,  1\cid}tum  aufjubäufen,  blieb  es  auf  bcr  bem  JPeltrerfet^r  t)cr= 
fd)loffencn  bcutfd}cn  Sd)oUc  bie  Stcuerfraft  bcr  33cn)ol}ncr  allein,  \vdd)C  für  alles  anbere 
£rfa^  3u  fd^affen  Ijatte.  daneben  aber  fud)te  man  l)öd)ft  eifrig  burd;  allerlei  Kunftftücfc 
bas  Selb  bes  Huslanbes  über  bie  eigenen  ©renken  bcrcinjulocfcn.  Sas  letztere,  bas 
hereinbringen  frcmbcn  Selbes,  l)ätte  fid)  rootjl  am  ausgicbigften  üolljogcn,  wenn  man 
im  ftanbc  gercefen  roäre,  eigene  probufte  im  Saufd)  gegen  bas  frembc  Selb  tjinjugeben. 
itllein  ba  roarcn  rocber  natürlid)e  Sd)ä^e  bes  £anbes,  nod;  Erseugniffe  bcr  Kunft  unb 
ber  Onbuftric  in  l)inrcid)enbcr  ilknge  oorljanbcn. 

JDas  fid)  allein  als  im  Sanbc  itbcrflüffigcs ,  3ugleicl)  auswärts  Segel;rtes  fanb, 
bas  waren  bie  ftarfcn  Hrmc  unb  gäufte  ber  Untertanen.  Selb  bcgel)rtc  ber  pracl)t* 
liebenbe  ßof  in  immer  wad)fenber  ilTcnge  unb  fo  war  ber  £ntfd)Iuf5  balb  gefaxt:  man 
vermietete  ober  uerfaufte  bie  l)anbfeftcn  Untertanen  an  frembc  iüädjtc,  um  mit  gewaffncter 
§auft  beren  3ntereffen  3U  oerteibigen. 

0"näd)ft  waren  es  befreunbetc  51Täd)te,  wie  ber  Kaifcr,  ober  burd)  poIitifd)c  5?ünb= 
niffe  nal)c  gcrücfte,  benen  bie  beuticf)cn  gürften  gegen  Selb  Vergütung  il)rc  bewaffneten 
Untertanen  Überliefjen;  balb  aber  famen  aud)  gang  f ernftel)cnbe ,  frembc  mad)tl)aber 
borum  ein,  bafj  il)nen  gegen  ocf)t"ng  beftimmter  Selbfummcn  beutfd)e  Sölblingc  über= 
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laffcn  roctben.     Unb   in  betartigen  itbmad)ungcn  jeigte  fidj  bic  ganjc  Klüglidjfeit  bct 
bcfpotifdien  gürftengeiodt  bes  \8.  Satjrljunberts. 

ItUein  trolj  aller  Ausbeutung  unb  piünberung  ber  üolfstraft,  tro^  aller  3)emütigun9 
üor  bcm  Huslanbe  blieb  es  babci:  ber  Sanbesfürft  futjr  fort,  in  bcn  Hugen  ber  rcd)t= 
unb  roiUcnlofen  illenge  als  berjcnige  3U  gelten,  ber  alles,  ®ebeil;en  unb  iluin  ber  iljm 
anoertrauten  Untertanen,  in  feiner  i)anb  I)ält.  Unb  broljtc  je  einmal  eine  nereinjclte 
Stimme  bic  £uft  an  ber  Kncd)tfeligfcit  ju  ftören,  fo  traten  bic  fürftlid^en  ̂ äfd)er 
ba3irif(^en  unb  raupten  balb  bcn  ungebetenen  Störcr  jum  Sdjioeigen  3U  bringen  auf 
bem  33lutgcrüfte  ober  f)inter  bicfen  geftungsmauern.  — 

§ür  bas  ilTcnfdjengefdjled^t  bes  18.  Oaf)rl)unberts  luar  ber  3ufammcnl)ang  mit 
bem  alten  llcid^c  bcutfd}cr  Hation  fo  oiclfad)  gcroaltfam  burd)löd)ert  worbcn,  ba^ 
eine  Erinnerung  an  bk  alte  Srö^e  unb  ftaatlidje  Sebeutung  faum  mcl^r  beftanb.  £in 
rDunberlic^es,  altfränfifd)es  3ercmoniell  max  es  allein  nod},  mas  eine  gctfttgc  Pcrbinbung 

mit  ben  Gegriffen  üon  ./Kaifcr  unb  lleidj"  Ijerftellte.  Sei  jcber  neuen  Kaifcrtrönung 
pflegte  man  bas  Oberhaupt  jum  3anf  für  bic  gcfdjefjcne  trinät^lung  5U  jroingen,  burdj 
Kapitulationen  an  ber  faifcrlidjcn  Seraalt  l^crunterbröcfcln  ju  laffcn.  So  roar  allmäl)lid} 
raenig  Hnfcl)en  unb  illadjt  übrig  geblieben. 

Das  iTtißtrauen  ber  immer  anfprud;sooller  auftrctenben  Sanbest^errcn  banb  bem 
gcmcinfd)aftlid)en  0berl)aupt  meljr  unb  mcl)r  bic  i)änbc;  bamit  ber  Kaifcr  ni(^ts  bcn 
cinjclncn  §ürften  lTad)tciligcs  unternct)mc,  rourbe  il)m  bas  Permögen  genommen,  übcr= 
Ijaupt  etroas  ju  tun.  Über  alle  roidjtigen  Hngelcgcnljeiten,  i?efe§e  unb  ̂ rbnungen, 
über  Krieg  unb  grieben  fonntc  ber  Kaifer  nur  gemeinfam  mit  bcn  lleidjsftänben  23c= 
fdjlüffc  faffcn. 

3)ie  ■l\cid)sftänbe,  ber  bcutfd^e  Kcid)stag,  crfdjeint  nod)  im  16.  Oiif)i^I)U"bert 
als  eine  £inrid)tung,  roeldje  baburdj  raoljltätig  unb  au5gleid}enb  rairft,  ba^  fic  Selegcn^ 
Ijeit  bot  3U  unmittelbarem  üerfeljr,  ju  perfönlid^cm  Husfpred)en  junfd^en  grofj  unb 
!lein,  geiftlid}  unb  raeltlid).  C^etjt,  im  {S.  3al)rl)unbert,  raar  baraus  eine  Pcrfammlung 
biplomatifd^er  üertrcter  geworben,  bic  fidj  in  einem  £abi}rintl)  fd^racrfälligcr  §ovmen 

unb  pebantifdjcr  32'^2'n<^"^cn  abmül)te.  —  Dk  brci  HcidjsfoUcgien,  bic  "Qant  ber  Kur= 
fürften,  bic  ber  §ürftcn  unb  bic  ber  l\cid)sftäbtc,  cftfticrtcn  nod);  aber  bic  alten  formen 
paßten  nid)t  met)r  in  bic  Itmgcftaltung  aller  Dcrt)dltniffe ;  fie  friftcten  ein  fünftlid)cs, 
racfcnlofes  Safein  unb  boten  bem  bosl^aftcn  Kritifcr  raeit  mel)r  Husbeutc  unb  Sefriebigung 
als  bem  Staatsmann  ober  üoltsroirt. 

£ine  ber  raoI)ltätigftcn  £inrtd)tungen  bes  alten  bcutfdjcn  i\cid)5,  aus  ber  1U'form= 
periobe  bes  \5.  Oat)rl)unbcrts  ftammenb,  ift  bas  Heid)sfammcrgerid)t  in  Jücl^lar; 
ber  gcmeinfame  obcrfte  ®ertd)tsl)of,  bei  bem  jeber  3)cutfd)c  iled)t  finbcn  fonnte  felbft 
gegen  bic  ©craalt  feines  £anbcsl)errn,  gegen  iTtipbräud)e  aller  ürt,  gegen  bic  llnfittc 
ber  Sclbftt)ilfe.  On  XDirEltd)feit  frcilid)  fam  bics  obcrfte  ®ertd}t  faum  jemals  5ur  £nt= 

faltung  feines  Dcrföl)ncnben  unb  suglcid)  jroingenbcn  £inftuffes.  —  3""<-'i<^ft  crrid)tetc 
ber  Kaifer,  bem  bic  Sd)affung  bes  l\cid)sfammcrgcrid)ts  feinesraegs  ratllfommcn  raar, 

als  Kioalen  bcn  a\eid)sl)of rat  in  UMen,  bem  bic  glcid)c  23cfugnis,  burd)üus  un= 
abl)ängig  com  lleid}sfammcrgcrid)t,  juftanb. 

3icfelbcn  Urfad)en  bes  llnfricbcns  aber,  bic  ben  l\eid)stag  lül)mten,  bicfclben 

unfrud)tbaren  ̂ änfcrcien  taten  aud)  bem  1\cid)3fammcrgerid)t  Eintrag,  illaterielle  Hot, 

mangct  an  S'elb,  Hbnaljme  ber  fittlid)en  Itutoritüt  fül)rten  bas  Scrid)t  in  ber  jraeiten 

:gälftc  bes  18.  3at)rt)unberts  unocrmeiblid^er  Huflöfung  entgegen.  Wav  bas  üertraucn 

auf  bie  3ufti3  in  IPetjlar  flcin,  fo  begann  aud)  bas  Anfel)cn  bes  Heid;sbofrats  in  VOicn 

bcbenflid)  ju  fd)rainben.    §ür  eine  offcnfunbtge  Sad:)c  galt  es  fd)on  in  ber  iliitte  bes 
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:(8.  Oaljrljunbcrts,  baf?  ber  Kecf)tfud)cnbc  bei  biefcm  träfen,  uufäl)iöcn,  gelbgierigen, 

jcber  §orm  ber  Scfted^ung  sitgängUcljcn  (?erid)t£.I;of  rcrfauft  unb  Dctratcn  fei. 

Um  fo  fd;u^Iofer  roaren  pcrfon  unb  grei^eit  ber  Untertanen  bem  53eliebcn  ber 

£anbcol;crren  preisgegeben.  Uu5  ber  Stjeorte  Don  ber  göttlid)en  £rt)abenl)eit  unb 

ltnfe()lbarfcit  bes  ilionard}en  flo^  gang  von  felbft  bae  Einbringen  bes  pcriönltd)en  ®ut» 

befinbeno  in  bic  Sätigteit  ber  Oerrodtungebel^örben,  irie  in  bcn  Sang  ber  Seridjte. 

Oa  in  mand^en  beutfd)cn  tänbern  war  bie  Kabinett sjufti 5,  bas  unmittelbare  £in= 

greifen  bcs  iTanbcsljerrn  in  iled)t5fad)en,  gang  an  ber  Sagesorbnung. 

So  fonnte  es  nid)t  fel}len,  ba^  bie  mel;r  ak-  300  3clbfti)crrfd}er  auf  beutfdjer 

£rbe,  bic  erblid)cn  unb  gcit)ät)Iten ,  bie  monard;ifd)cn  unb  republifanifd^cn,  bie  roelt= 

lidjcn  unb  geiftUdjen  iTtad^ttjaber  fid)  ungemein  bet^aglid)  füllten  im  üoUbcfi^  il)rer 

Unabl)ängigfett  unb  it)rer  „§reit)eiten,"  nirgenbs  eingeengt  burd)  bk  abgelebten  ®e= 

TOalten  bcs'  l\cid)s,  rccber  burd)  ben  X^of  ober  bie  perfon  bes  Kaifers,  nod)  burd}  ben 
llcidjstag  ober  bas  Kammcrgerid}t,  Don  feiner  Seite  l)cr  ein  Scfc^  cmpfangcnb  als 

Don  bcm  eigenen  23etieben,  nad)  feiner  Seite  l}tn  uerpflid^tct,  für  allgemeine  3roecfe 
JTTittel  auf.^ubringen. 

lüic  fel^r  unter  fold}en  Umftänben  bie  faiferlidje  IDürbc  ots  £aft  empfunben  rourbc, 
bas  fam  erft  auf  bem  Kongreß  in  JTicn  \8\4(:  ju  ganj  beutlidjcm  üusbrucf,  als  con 
ber  3Dieberaufrid)tung  bes  ̂absburgifd)en  Kaifertums  bic  l\cbc  roar.  Einftroeilen  l)atte 

fid)  ja  aud)  im  Oal^r  \80-^  bic  Ijabsburgtfd^e  iiausmad)t  als  Kaifertum  (Pfterrcid)  an= 
gef ünbigt.  !i)em  IPefen  nad}  Ijatte  biefes  Kaifertum  Öfterreid) ,  bic  ßuf ammenf affung 
ber  Seuialtcn  als  König  oon  Ungarn  unb  23öl)men,  als  £r,^l)cr,^og  ron  ©fterrcid),  £anbes= 
I)err  Don  Steiermarf,  £irol  unb  anberen  Sebictsftrccfen,  längft  epiftiert;  nur  ber  gemein» 
fdjaftlidjc  Itame  fctjltc.  JDäljrenb  bic  J^absburger  in  il^rer  £igcnfd}aft  als  beutfd)e 
Kaifcr  im  Innern  bes  Jlcid)s  faft  mad^tlos  baftanbcn  unb  in  ber  curopäifd)cn  politif 
md}t  rocfcntlid)  bcad)tet  nnirben,  ftclltcn  fie  längft,  fd}on  feit  3flf)rl}uribcrten,  als  3nl}abcr 
einer  Keilte  oon  Kronen,  als  I3crrfd}er  über  bie  rerfd;icbcnftcn  Oölfer,  eine  europäifd)C 
Srofjmadjt  cor. 

(Pl}ne  bicfc  Srof3mad)t  fonnte  fid)  auf  bem  §cftlanbc  nid^ts  mcbr  in  ben  (?cfd)id'cn 
bes  iüeltteils  ooUjicljen,  roat^rcnb  fid)  bas  bcutid)e  Keid)  als  eine  5Dirflid)fcit,  als  eine 
lebenbigc  Kraft  in  feinerlei  gragen  mel)r  fül)lbar  mad)te. 

3)cm  entfprad)  aud)  bie  l)armlofe,  faft  finblid)e  Betätigung  bcs  Kaifers  im  Onnern 
bcs  lleid)s :  er  teilte  Ubelsbricfc  aus,  nal}m  Stanbescrl)öl)ungcn  vor,  oerfal)  neuerrid)tcte 
Unioerfitäten  mit  prinilegien,  bcftimmtc  3ollftättcn  unb  ilTün3gered)tfame.  Unb  faft 

fd)ien  es,  als  roerben  biefe  unb  äl)nlid)e  1\cd)tc  nur  ausgeübt,  um  bas  S'afein  faiferlid)er 
illad)t,  ber  eine  ins  Polfslebcn  tief  cingrcifcnbe  UMrffamfcit  abging,  burd)  oberfläd)lid)e5 
Sun  Don  3eit  ju  3<^it  in  Erinnerung  ju  bringen. 

£s  ift  fd)on  gefagt  rcorbcn,  ba^  bie  iDal)lfapitulationcn  bic  Uedjtc  ber  £anbe5= 
l)erren  gegenüber  bcm  Kaifcr  immer  mcl)r  crroeitertcn.  Hus  berfelben  (SucUe  flof?  eine 
-£rt)öl)ung  ber  Selbftt)crrlid)teit  bcs  gürftcn  gegenüber  bcn  £  a  n  b  ft  ä  n  b  c  n  bcs  eigenen 
Sebicts.  3n  biefen  einzelnen  Sanbesterritorten  I)attcn  fid)  ja  fd)on  im  Sauf  bcs 
\Z.  Oal)rl)unberts  bie  gürften  gro^  unb  flein  ̂ u  unabl)ängigen  i^erren  aufgefd)niungen. 
3c  mcl)r  bie  üorftcllung  üom  cinigenben,  alle  Scfonberl)eitcn  umfaffenben  llcid} ,  vom 
aUgciDültigen  Kaifcr  in  Pergeffcnl^cit  unb  Dimtd  uerfanf,  in  befto  rcid)erer  Entfaltung 
traten  bie  mit  einem  geiciffen  Eigenleben  begabten  Sanbcsterritoricn  I)erDor.  i)ief)er; 
unter  ben  Sd)ul3  ber  £anbesl)ol)citcn,  flüd)tetc  fid),  roas  übrig  roar  oon  Selbfiberouftt^ 
fein,  Don  JPol^lftanb  unb  Scfittung,  non  a)iffcnfd)aft  unb  Kunft,  non  U\^ffcnrul)m. 
§icr  aber,  in  btefcn  Kleinftaatcn,  fanb  jugleid)  bas  üorbilb  getreue  2Iad)al)mung,  bas 
bic  fran5Öfifd)en  Könige  gaben. 
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Tic  folchc  Itnbcfchvänftbcit  bes  iictcntüillens  hex  fürftlid)en  perfönlid)feit  Doran= 
ftcUtcn,  fonnten  unmöölid)  neben  bcm  cio,encn  i^elieben  nod)  bic  £anbftänbc  bulbcn,  bic, 
auf  i^r  StcuerbcroiUtgung5reci)t  pod}cnb,  mit  fnaufcriger  §anb  bcn  Scutcl  juljicltcn. 
Muf  bcm  Cianjcn  curopäifdicn  §cftlanb  .^icicitc  fid}  im  \8.  3at)rt}unbcrt  bic  Säticifcit  ber 

3U  l\cd;t  beftel)cnbcn  ftänbi]'d;cn  Korporationen  9clät)mt.  "Sic  übcrmäditig  cicirorbene 
unb  im  beutfd)cn  Staat  burd)  nid^ts  gcl)cmmte  gürftcngciralt  trat  cntiueber  5d)ritt  not 
Sdjritt  ben  Ianbftänbifd)en  IPiberftanb  nieber,  ober  ignorierte  gan3  cinfad)  ben  tixi' 
fprud)  ale  eine  Sad)c,  bic  cor  bcm  §ürftenunüen  feinen  ̂ cftanb  bat. 

om  allcjcmcinen  battc  fidi  aber  auä)  bics.  Stänberoefen  ooUtommcn  überlebt.  Zs  trug 
nod)  unoerfcnnbar  bie  Spuren  feines  I)ertommen5,  bes  Hiittelaltcrs,  jeigtc  fid)  in  feinen 
ftarren  §ormcn  faum  einer  l\cform  fäbig-  Sangft  rourjeltc  es  nid)t  mc^r  im  ̂ cirufitfein 
bes  üolfs;  benn  es  Dcrtrat  jumeift  nid}t  forool}!  bas  Volt,  als  üiclmcbr  bie  beiiorred)tcten 
Sd)id)tcn.  HUc  möglichen  illittel  bßtte  bie  Staatsgeroalt  gefunben,  um  fid)  ber  ftänbifdien 
Hufficbt  unb  Kontrolle  ju  entjicbcn;  insbefonberc  roaren  aud}  inbirettc  Steuern  unb 
öbnlicije  £innat)mcqueUen  eingeführt  roorben,  über  bic  ben  Stänben  fein  Ked^t  juftanb. 

Don  ber  ̂ erölferung  fclbft,  Dom  33ürger  unb  Sauern  rocnigftcns,  roar  fcinerlci 
JDiberftanb  ju  befürci)ten.  3)enn  3ugleid)  mit  ii)tem  JDoI)Iftanb  i)attz  biefe  Klaffe  bas 
®efüt)l  ber  Itnabbängigfcit  unb  §rcibeit,  iegtid)cn  Sd)roung  rerlorcn,  roar  oerfunfen  in 
Scbmu^  unb  ftumpfc  CJIcidigültigfcit  unb  fanb  ibrc  cigentlicbe  Seftimmung  im  ftummcn 
Bulben,  im  £rtragen  jcglicber  Uxt  Don  2Tot  unb  £Ienb. 

Ticjenigen  aber,  beren  33cruf  es  ift,  bas  geiftige  £eben  bes  Polfs  rege  ̂ u  erbalten: 

Selebrte,  CJciftlicbc,  £cbrcr,  Künftlcr,  3)id}ter,  £rftnber,  —  alle  fanbcn  ficb  cingcfdnid)tert 
burcb  bic  Hrmf cligf eit  ber  3cit ;  aus  ber  Siefe  emporgebobcn  nur  bann,  roenn  ein  gütiges 

®efd}icf  fic  unter  ben  Sd)irm  eines  ̂ ofes  füi;rte.  —  Selbftänbigc  S^b^i^öftcre  blieben 

feiten.  3"^^^'^^  '"'•'"'f^  f'*^  ̂ fi"  ̂ ^'■^  ücrarmt  unb  maditlos;  nur  baburdi  ücrmodite  er 
3umeift  fid)  fclbft  burcbjufriftcn ,  bafj  er  bie  eigene  ffiftenj  bem  crroärmcnben  Strabl, 
bct  Dom  tanbesfürftcn  ausging,  nabe  bradjtc. 

üUe  biefe  (^cbrcdicn  bes  J^it^^t^'^'^  rourben  lebbaft  empfunbcn  r>on  benjcnigcn, 

bei  bcnen  bie  (?cbanfcn,  bie  eine  beffere  ̂ cit  erfüllt  unb  gcbobcn  bi'tten,  rociter  roirften. 
JPenn  aud)  bic  mciften  Publi5iften  bes  \8.  3abrbunbcrts  bic  S'inge  lobten,  roie  fic  eben 
roaren,  fo  fcbltc  es  boä)  nid^t  an  fold^cn,  bie  flagtcn,  ba^  cinjclne  Sanbesberren  mit 
ibren  tänbern  unb  Untertanen  fo  fdialtcten,  roie  ein  (T'Utsbcrr  mit  feinem  ̂ ute  unb 
bcn  baju  gcbörigcn  icibcigcncn,  bafi  fic  nur  perfönlicbc  Steigungen  unb  icibcnfd)aftcn 
befriebigten,  ibr  £anb  ausfaugten  unb  für  nicbts  3ntereffe  seigten,  als  für  Oagb  unb 

Solbatcnroefen.  3)arum  gebe  es  aud)  Sä'nber,  roo  ber  Untertan  mit  abgaben  unb 
Ticnften  bis  jum  llncrträglicbcn  bcfcbrocrt  roerbc,  roo  pon  i)errcn  unb  !?ienern  faft 
alles  für  (Selb  ju  haben  fei,  roo  an  Kircben=  unb  Sd^ulrocfen,  an  £rbaltung  unb  V.iu 
legung  oon  Ocrtcbrsmitteln,  an  Scförbcrung  ber  allgemeinen  JDoblfabrt  taum  gebacbt 
roerbc,  roo  (?ertd)tsrocfcn,  illün,5c  unb  polijci  fid)  in  ber  gröJ3ten  llnorbnung  bcfanben. 

grcilicb  3cige  fid)  ba  unb  bort  aud)  ber  £ifcr  bcffercr  Slcgicrungcn,  gciftlicber  unb 
roeltlid)er,  rocld)c  Kedjt  unb  (Screcbtigtcit  bfln^f)öt'cnr  Kird)en  unb  Sd)ulen  mit  tücbtigcn 
iliännern  befet^cn,  JPcgc  beffern,  über  illün^c  unb  polijei  road)en  unb  bcn  Habrungs^ 
ftanb  ber  Untertanen  förbern. 

„Tic  Souoeränitätsbcgicrbe",  flagt  0-  0-  ̂ Hofcr,  „bemeiftert  fid)  immer 
mebr  ber  fürftlidicn  f)öfe;  man  bi^lt  Solbaten,  fo  oicl  man  roill,  legt  Hccis  unb  anbere 
3mpoftcn  auf;  tur^,  man  tut,  roas  man  roill,  läfjt  bic  £anbftänbc  unb  Untertanen, 
roenn  es  nocb  gut  gebt,  barübcr  fd)rcten,  ober  mad)t  ibnen,  roenn  fic  nidu  alles,  roas 
man  t)aben  roill,  obnc  JDiberftanb  tun,  aud)  bic  nötigften  unb  glimpflid)ften  rorftcllungcn 

3U  lauter  Oerbrccben,  Itngeborfam  unb  Kcbcllion." 
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ÜberaU  basfclbc  Spftem:  Ijicr  fdjrantenlos,  oi)nc  aüe  Sdjcu  imb  Sd)am;  
bort 

oerbrämt  mit  aUerIci  lanbtäufigcn  Lebensarten  üon  oäterlid^cm  ̂ Pol^tooUen  unb  ät)n= 

lieben  anftänbig  ausicljcnbcn  üertjüUungcn.  £rft  öcgcn  bic  illitte  bee  ̂ 8.  3al;rt)unbert5 

brad}cn  fiel)  cnblid;,  üorsüalid;  in  Preußen,  23aben,  Weimav,  neue  ©runbfä^e  für
  bte 

Aufgabe  bes  Staates  unb  für  bos  aUgemeinc  JPoIjl  ̂ Öat^n.  33ebeutenbc  periönlid
}teiten 

fdjritten  uoran  unb  beroaljrten  ba5  3eitalter  vox  Perfumpfung,  £rfd}laffung  unb  Saten= 

lofigteit.  On  feinem  Seile  3)eutfd)lanb5  gcfdjal}  bas  fo  cncrgifd},  fo  planmäßig  bewußt, 

ats  in  bem  branbcnburgifd)=^prcußifd}en  Staat. 

itus  ber  Hfcf)c,  aus  ber  Hrmut,  aus  bem  geiftigcn  £lenb  bes  I^reif?igiät)rigcn 

Krieges  l)ob  fid)  unter  ben  beutfd^en  Serritorien  am  fdjnellften  53ranbenburg  l^eraus. 

:Huf  magerer  Sd;oUe  rcar  bas  Volt  i)kv  gcrooljnt,  fid)  bürftigen  £ebcnsuntcrt)alt  gu 

crtämpfcn,  aUes  von  fid}  ju  encarten,  wenig  von  ber  Hatur.  So  it'ud)s  ber  junge 

Staat  unter  feinem  ftrengen  £r5ict)cr  unb  £el;rmcifter  I)eran,  frifd),  unternel;mungsluftig, 

arbeitsfrei).  £in  Jtl^ncn  ging  fd)on  bamals  burd)  bie  erftcn  (Seifter  ber  aiation,  ba^ 

ber  fid)  jc^t  an  bie  Spi^c  ber  beutfd)en  Serritorien  ftellenbc  preußifd)e  Staat  einem 

großen  Jiele  bcmußt  cntgegenftrebe,  bafi  man  ein  £nbe  bes  allgemeinen  Elenbs  abfel)e. 

On  ber  Sat,  balb  |d}ien  es,  als  fei  ber  3)cutid}e  bercd)tigt,  nad}  bem  ioöd)ften  ju  greifen. 

3)eutfd)C  männcr  füllten  bie  JDelt  mit  il)rem  llul)m.  Tladj  langer  3cit  lüar  in  gricbrid) 

bem  Großen  roicber  ein  illann  erftanben,  bie  33ewunberung  ber  IDelt  ob  feiner  iiber= 

legenbeit  über  alle  Jeitgenoffen.  Hn  il)m  tonnte  bas  bcutid)c  ilationalbeiDußtfein  nad) 
langem  Hnglücf  unb  nad)  Dielfüd)er  3)emütigung  fid)  roieber  emporranfen.  3n  biefem 
Sinn  iDurbe  er  -Eigentum  ber  ITation;  in  biefem  Sinn  geftaltete  fid)  fein  Staat  mit  ben 
neuen  Ucgierungsgrunbfä^en  ju  einer  Srjiel^ungsanftalt  für  bas  gan^e  Polf. 

3)iefc  neue  Hrt  bes  abfoluten  Königtums  tam  burd)  §riebrid)  ben  (^'roßen  jum 
poUtommenften  üusbrucf  unb  roirfte  umgeftaltenb  auf  einen  großen  Seil  ber  bcutfd)en 
unb  europäifd)en  JDelt.  JPic  ein  (51eid)er  unter  C?Ieid)en  r>erfet)rte  ber  große  König  mit 
l^croorragenben  CSielel)rten  unb  Sd}riftfteUern ;  com  bloßen  Dorjug  ber  (Jeburt  ol)nc 
cntfpred)enbe  perfönlidje  Seiftung  I)ielt  er  rcenig.  3)aburd)  förberte  er  in  geanffem  Sinn 
bie  ilusgleid)ung  ber  fd)roffcn  Stänbeuntcrfd}icbe  unb  gab  bem  rceitüerbreiteten  Tenf= 
gcift,  ber  £uft  namentlid),  über  bie  iüat)re  Slücf f cligteit ,  über  §reil)eit  unb  S>lcid;t)eit 
ber  iHenfd}cntinber  nad)5ubenfcn,  einen  neuen  Hnftoß. 

ßatte  man  feitt)cr  bem  Srunbfatj  gebulbigt,  ba\i  alle  llecbte  bem  £anbcst)errn 
jutommen,  alle  Pflid)ten  bagegen  ben  Untertanen;  ba)i  biefe  nur  jum  C?el;ord)en  ba 
feien,  ber  §ürft  aber  nur  jum  (Gebieten,  fo  fanb  fid)  je^t  ber  (Srunbfa^  aufgcftellt,  ba^ 
ber  Staat,  als  JUobnpla^  unb  Pcrbanb  aller  Staatsanget)örigen,  eine  fittlid^e  iUadjt 

barftelle,  uield)cr  fclbft  ber  §ürft  feinen  perfönlid)en  2Dillen  untcrjuorbnen  l)abe.  Von 
feinen  Kabinettstaten  legte  griebrid)  ber  Cr'roßc  ben  llrteilsfäl}igen  unter  feinem  Polte 
nod)  bei  £cb3citen  Ked)enfd)aft  ab;  ber  erfte  compte  rendu,  ber  non  einem  unbefd)ränttcn 
5Tlonard)en  in  bic  iPffentlid)tcit  binausging. 

3}ie)clbe  politifd;e  iPeisl)eit,  nicld)e  ber  König  in  ber  ©rbnung  ber  inneren  Un= 
9clcgcnl)eiten  bes  üon  il)m  gcfd)affenen  Staates  an  ben  Sag  legte,  fd)uf  aud)  bic  crften 
gcfunben  «5«runblagen  für  bie  £ntroicflung  eines  ftaatlid)en  £cbens  in  beutfd}=nationalem 
Sinne.  2>cnn  bic  Bcbcutung  ber  Ikttung  :J3at)erns  t>or  ben  Griffen  0fterreid)s,  bic 
Bebeutung  bes  beutfd)en  gürftenbunbes  liegt  luefentlid)  barin,  ba%  ber  bcutfd)c  Soben 
fid)  fclbft  crl)alten  blieb,  bafi  bie  Hufrid)tung  einer  bcutfd)=öftcrreid)ifd}en  IOeltmad)t  t)cr= 
I^inbert  unb  ber  erftc  Perfud)  gcmad)t  rourbc,  ©fterreid)  aus  3*eutfd)lanb  l)inaus,:\ufperrcn. 

ilüt  ben  vr'runbfäl5en:  „HUes  für  bas  Polt,  aber  nid}t  burd)  bas  Polt"  unb:  „3)er 
monard}  ift  ber  crftc  3)iener  bes  Staates"  blieb  freilid)  bas  neue  Softem  bes  preußifc^cn 
Königs  ein  Tefpotismus  fo  gut  roie  bas  alte.    :?cnn  man  I)ütctc  fid),  eine  gefet5lid)c 
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S(^ranfc  für  bcn  £igeniDiUen  bes  Qcrrfdjcrs,  trgenb  eine  ftrcngc  Kontrolle  ,^u  fcfjaffen. 
2tur  bic  vom  gürften  anerfannten  Srunbfätje  bes  Uegierens,  auf  bas  Semcinroot)!  bes 
Staates  unb  aller  Staatsangel^örigen  t^ingielenb,  roaren  baju  beftimmt,  nidjt  als  gc= 
fdjriebcnes,  in  paragrapl^en  gebrad^tes  Perfaffungsgcfe^,  fonbcrn  als  binbenbe  fittltdjc 
®rößc  eine  Sdjrante  für  bcn  lüiUen  bes  abfolutcn  HUeinljerrfd^ers  aufjuridjten.  perfön= 
Itd)e  Saunen  unb  Seibcnfdjaftcn  bes  gürftcn  forcoljl  loic  feiner  3)iener  unb  bes  gefamten 
:§ofe5  foUten  .^iurücftrctcn  cor  bem  allgemeinen  Scftcn.  Denn  alle  bienten  ja  bcmfelben 
I)ö duften  JUcfen,  bem  Staat;  alle,  nom  König  bis  jum  nicbcrften  (J'eljilfen,  ftellten 
bie  Klaffe  ber  Staatsbiene r  uor. 

5Die  bic  £et)re  ber  £ubroige  in  grantreid)  oon  bem  3ufammcnfallen  bes  Staates 
mit  ber  fürftlidjen  perfönlidjfeit  iljre  ltad}beter  gefunben  l}atte,  fo  roirtte  jeljt  ber 
neue  Begriff,  bcn  man  aufgeflärten  Sefpotismus  genannt  l^at,  in  uorbitblidjcr 
2Detfe,  madjtc  Sd)ule  bei  gro^  unb  flein. 

Sd}on  l^attcn  bie  3bcen  ber  Huf  tlärung,  bic  junäd^ft  aus  £nglanb  unb  grant- 
reid)  flammten  unb  Scrccl^tigteit  unb  5Dot)ln.iollcn  für  bie  gefamte  ilicnfdjl^eit  forberten, 
fd)on  Ijatten  bicfc  Obeen  ]\<i)  auf  beutfdjcm  J3oben  l^cimifd)  gemad)t.  Hber  tiefer  unb 
üiclfcitiger  als  bie  bcrül^mteftcn  Hufflärer  bes  3iil)rt)unberts  \)at  bod)  bas  ?3eifpiel  bes 
großen  Königs  gcivirft.  JUat)rtjaft  t)umane  gürften,  an  bcnen  es  in  !?eutfd}lanb  nid)t 
fct)ttc,  fanben  iljrc  Lebensaufgabe  in  ber  Oerroirtlidjung  ber  neuen  ©runbfälje. 

HTand)er,  ber  untcrjugel^en  brol;te  in  bem  gcbanfenlofcn  Sd)lenbrian  ber  ̂ cit,  in 
bem  bequemen  Senufslebcn  bes  i^ofes,  raffte  fid}  auf  unb  oerljalf  feinem  befferen  Selbft 
jum  Siege,  um  in  noller  Ausübung  lanbcsDaterlid^cr  pflidjtcn,  als  guter  liausoater, 
als  Sanbroirt,  als  pi)ilofopl),  als  greunb  ber  Künfte  unb  JDiffenfd)aften  einen  baucrnben 

Segen  oon  Hufflärung  über  fein  £anb  ausftrömen  ju  laffen  unb  üielfad^cn  'Hnfto^  ̂ u 
neuer  Sljätigfeit  ju  geben.  IDcnige  von  ben  gürften  freilid}  waren  geiftnoll  genug,  um 
ftd),  lüie  ̂ er^og  Karl  £ugen  non  JDürttemberg,  ein  eigenartiges  §elb  für  itjr  Sun  ju 
fd^affen;  nidjt  alle,  ireld)e  bcn  neuen  CrTunbfätjcn  l^ulbigtcn,  folgten  babei  einem  inneren 
Drang  unb  l)öl)eren  Beruf;  bei  mand)en  erfd}icnen  lebiglid}  £uft  am  Sänbcln  unb 
popularitätst)afd)crci  als  bie  loatjrcn  ariebfebern. 

£s  rcurbe  Sitte  unter  bcn  iliad}tl)abcrn  grofj  unb  Hein,  geiftlid)  unb  iveltlid),  fid) 

5u  überbieten  in  freifinnigen  Lebensarten  unb  Perfprcdiungcn,  in  üerfünbigung  bumi^nci-" 
Srunbfäljc,  in  pl;ilofopt)ild}en  Husfütjrungen  über  bic  JDot)lfal)rt  ber  Pölfer  unb  it)re 
Kedjte.  Sd^abe,  ba^  ber  JDctteifer  großenteils  roirfungslos  blieb;  roirtungslos  aus 
jTOci  ̂ rünben:  einmal  tonnten  bie  Pölfer  unb  PölEd)en,  an  wddK  bie  neumobifd)en 
Heben  gerid^tet  icarcn,  bie  füßlid)cn  iüorte  unb  afabemifdjcu  UXmbungcn  nid)t  rcrftcl^en 

unb  faffcn;  unb  jum  sweiten  fel;ltc  bcnen,  bic  fo  fprad;cn,  jumeift  ber  fittlid^e  £rnft 

unb  bic  rücffid)tslofc  Selbftjudjt,  um  über  bcn  Klingtlang  l)inaus,^utommen.  So  blieb 

bie  ilTcnge  im  Dalben  unb  Sragcn  il)rcr  £aft  unb  tonnte  nid)t  lüorte  genug  finbcn,  bas 

gute  ijcrj  unb  bie  weitgcl^cnbe  gürforge  bes  crl)abcncn  taubesnatcrs  ju  rül)men. 

über  £inc5  roar  erreidjt:  es  icurbc  bas  gelb  »orbereitet  für  einen  jungen  Tlad)-- 
K)ud)s,  als  beffen  Beftimmung  es  erfd)icn,  einen  gewaltigen  Hmfdiuning  im  gciftigcn, 

fojialen  unb  politifd^cn  Leben  ber  Ttation  l;erbeipf ül^ren ,  um  uon  ber  Dorftufc  bes 

aufgeflärten  Defpotismus  roeiter  ju  leiten  bis  jur  Hncrfcnnung  bes  Poltes  als  ber 

alles  berocgenben  Kraft  unb  jugleid;  als  ber  iTiacbt,  uield)er  bic  Kontrolle  über  bie 

Dernialtung  ber  öffcntlidjen  iltittel  unb  über  alle  Sd^ritte  ber  Ixcgicrung  juftcl^t. 

Das  §el)len  eines  anerfannten  politifdjen  mittclpunttcs,  einer  l^auptftabt  im  bcutfdicn 

Heid),  mad)tc  fid)  mit  ITaturnotwcnbigfeit  aud;  geltenb  in  ber  Bewegung  unb  int  £nt= 

roicflungsgang  bes  gefamten  gciftigcn  Lebens.  —  Durd)  bie  Hnfiditcn,  wcld^c  in 
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einer  alle  anbeten  mittelpuntte  proüinsteUer  IXatuv  weit  überragenben  :gauptftabt  t)errfct)en, 

tommt  bcts  nationale  ̂ efül^l  am  fd)ärfftcn  unb  ooHfommcnften  ,^um  Husbrucf.  So  iT,c= 

\(i)ai)  C6,  bafj  ba5  Qd]tige  £cben  in  granfrcid;  unb  in  Enijlanb  eine  gans  bcftimmte 

2lid)tung  auf  ba^  2TationaIe  ert)tclt. 

On  3?eut|d5lanb  bacsegen  fcI;Uc  jcber  ̂ ufammcnbanct  ,vpifd)cn  bem  irtrflid)en  Seben 

unb  bem  ciemcin)"d)aftlidicn  üatcrianb.  3n  bcn  Uorc-,äncten  bee  täctlid^en  £ebenc>  fanntc 
bei-  S'eutidic  feit  rielcn  illenfdKnaltern  feine  anbere  Staategeroalt  als  bie  feines  Sanbcs^ 
l}crrn.  £inen  gewiffen  Sd}at;  non  patriotifdi  flincicnben  pt^rafen  I)attc  man  fid)  jinar 
eriiiovben.  über  berartige  Hu^erunc;cn  bes  g'cmüts  finb  burd)aus  jurücfjufütiren  auf 

ein  jebem  i1Ienfd}cn  angeborenes  {J'cfül)!,  bas  fid)  niemals  gang  unterbrüd'en  läf?t,  ober 
auf  2Iad)oIjmung  frember  Sugenb.  I'as  unrflid)e  Csntereffe  an  politifd^en  Dorgängen 
oUcr  Hrt  ift  erftaunlid)  gering. 

So  wie  fid)  eine  Jltenge  non  fleinen  3ciitralpunften  für  bas  jerfplitterte  unb  ge= 
tünftelte  politifd)e  £eben  auf  beutfd^em  23oben  I)erausgcbilbet  I)otte,  fo  gruppierte  fid) 
aud)  bas  geiftige  iebcn  um  eine  g  a  n  3  e  11  e  i  l)  c  r»  0  n  u  e  r  e  i  n  ,5  e  1 1  e  n  £  r  ro  ei  r  m  u  n  g  s» 
unb  23 Übung sl) erben.  £in  urgermantfd)cr  3"0  fprad}  fid)  in  btefer  Pielgtiebrig; 
feit  aus;  er  förberte  bie  innere,  bie  inbiuibualifierenbc  £rjiel)ung,  fd)uf  geiftige  §einb= 
fd)aft  gegen  5d)ablone  unb  raupte  fd)öpferifd)cr  Sätigfcit  unge,3dt)lte  Sore  ju  öffnen. 

23ei  berartigem  Hrfprung  mußte  bem  geiftigcn  £eben  in  Teutfd)lanb  bie  nationale 

Segrenjung  fehlen.  -5d)ranfenIos,  uferlos  bebnte  fid)  bie  neue  Hrt  beut|d)er  ̂ ilbung 
unb  fal)  es  als  befonbcren  Kubm  an,  baf?  fie  es  perfd)mäl)e,  bie  I)eimattid)c  Sd)oUe 

als  ihre  reale  (£">runblage  an,5ufet)en,  bafi  fie  es  r>or,^iebc,  ber  ganzen  iPelt,  ber  gefamten 
iUenfd^l^eit  aujugel^ören  unb  ju  bleuen.  Düxä)  fold)en  Kosmopolitismus  gingen 
bie  Seiftungen  in  il)ren  UMrfungen  unb  in  il)rcm  JDerte  für  bie  ilation  freiltd)  3unäd)ft 
verloren;  fie  inaren  porerft  nur  um  ihrer  felbft  lulllen  r)orl)anben. 

Unb  bies  Uieltbürgcrtum  felbft  fal)  fid)  in  feiner  Selbftgenügfamfett,  in  feiner 
®leid)gültigfeit  gegen  bie  iuirflid)c  JDelt  rings  l)crum  burd)  nid)ts  fo  fel)r  geförbert, 
als  burd)  ben  iHaugcl  bes  Staatsbürgertums,  bas  ron  jebem  einjelncn  einen  Seil  fetner 
Kraft  für  bie  Hngclegenbciten  bes  I)aterlanbcs  in  Hnfprud)  nimmt.  £rft  in  ber  3eit= 
fpanne  bes  politifd)en  Gebens,  in  ber  bie  iUängel  ber  uieltbürgerlid)en  l^equemlid)feit 
bcutlid)  fid)  entl)ülltcn,  erft  ba  fanb  bie  Küd'bilbung  bes  beutfd)en  Scifteslebens  in nationalem  Sinne  ftatt. 

ills  pflegcftätten  ber  53ilbung  finb  in  crftcr  Sinie  bie  bamals  nod)  5al)lreid}er 
als  {)cutc  über  bie  beutfd)cn  tauber  geftreuten  Hnioerfitäten  an,5ufel)en ;  ferner  bie  großen 
^anbelsftäbte  unb  bie  fürftlid)en  Qöfc.  (Slänjenb  wav  ̂ ^umeift  für  bas  l)öl)ere  :8ilbung5= 
rcefen  gcforgt;  im  argen  aber  lag  in  ben  meiften  (febieten  ber  Polf suntcrrid)t. 
Uh  Sd)ulmeiftcr  waren  in  ber  Kegel  Qanbwerfer  angeftellt,  ipeld)c  neben  it)rem  ®e= 
werbe  bcn  Küftcr=  unb  Sd)ulbienft  oerfal)cn.  3roecfmäf?iger  Sd)ulorbnungen  mit  forg= 
faltigerer  Vorbereitung  ber  Zeijxet  erfreute  man  fid)  in  Sad}fen,  in  IDürttemberg  unb einselncn  fleiueren  Gebieten. 

Zn  etwas  beffcrem  3uftanb  befanben  fid)  bie  lateinif  d)en  Sd)ulen  unb  ̂ duu 
naficn  ber  Stäbte.  JTIan  begann  bie  geiftlofe  grammatifalifd)e  3^reffur  5U  ücrlaffen, 
ja  fogar  ba  unb  bort  ben  Uealien  Eingang  ju  gcuuil)ren.  ÜUein  ,5umeift  t)ing  man 
bod)  nod)  an  totem  Kram,  quälte  fid)  ab  mit  IDortf laubereien  unb  pebantifd)en^Spi^= finbtgfetten.  Tioä)  fal)  fid)  bas  Sürgertum  übcraU  pou  ber  Kafte  ber  Stubengelehrten 
bel)errfd)t.  ^     ̂ 

Die  aUermeiften  bcbeutenbercn  £anbest)crrcn  f)xeltcn  bie  Stiftung  einer  llniuer  f  ität 
für  ein  notipenbiges  fürftlid)cs  5ubel;ör.  So  wäre  burd)  eine  große  Un^a^l  oon  13ilbungs= 
ftatten  reid)ltd)  gcforgt  geroefcn.    HUein  auf  ben  meiften  berfclbcn  fc^te  fid)   ber  her= 
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gebtad)tc  Sd)Icn6rxan  iebcr  päbagogtfdjen  ileformtbee  entgegen,  ilian  mav  treit  entfernt, 
bas  U»tffen  für  ein  iltittel  jur  üereblung  bes  £ebens  ju  I^altcn,  man  fraüte  fid)  üiel= 
meljr  an  it}m  feft  als  an  einer  butd)  bas  ̂ erfommen  notroenbig  geworbenen  Sadjc 
toter  (5elel}rfamfeit.  IDcnn  cin,^elne  Hntrcrfitäten,  roic  Söttingen  nnb  l^aik,  fid)  t)eroor= 
taten  buvd)  ben  JJcbraud)  ber  beutfd}cn  Sprad)c  unb  freien  üortrag,  fo  er)d)ien  bas  als 
Husnal^me,  großenteils  3urücf,5ufiit}ren  auf  einzelne  perfönlid^fciten,  bie,  roie  Sfjomafius, 
einen  günftigen  5?oben  für  il}re  Ixeformgebanfen  gefunben  l)attcn. 

Ein  befdjcibencs  Stilleben  aber  xvai  bas  £05  ber  mciftcn  llniocrfitäten,  bie  fid) 
benn  rccfentlid}  aud)  mit  ber  Pflege  ber  gaä)'  unb  23rotroiffenfd)aftcn  befaf^ten.  Srot) 
allem  mufj  es  als  eine  tiefgreif enbe  Steuerung  begrüßt  rocrbcn,  bafi  bas  freie,  felb= 
ftänbigc  gorfdjen  in  gebeit^lid^cm  §ortfd)reiten  begriffen  ift.  üon  ber  bem  3entrum  ber 
ITation  am  fernftcn  gelegenen  llniDcrfität,  ron  Königsberg,  tarn  burd}  Immanuel  Kant 
jener  mäd)tige  ünftofs,  ber  nidjt  bloß  im  roiffcnfd)aftlid}en  S'enten,  fonbern  aud)  in  ben 

fittlicben  unb  politifdicn  Hnfd^auungcn  ber  S'cutfdjen  eine  gewaltige  HmuHäl,5ung  l)err>or= 
brad}te.  i'urd)  §id}te  unb  anberc  fat)  fid)  bie  neue  Seiuegung  nad)  ber  illitte  Teutfd):= 
lanbs,  nad)  O^na  übertragen.  Von  Ijier  aus  trat  fie  in  innigfte  Serüljrung  mit  bem 
grof?en  §cucr,  bas  auf  bem  nationalen  Erwärmungsl^crbc  in  JDeimar  brannte,  it>o  eben 
bie  l)erDorragenbften  JJeifter  ber  ITation  fid;  mit  äftt^etifdien,  naturunffenfdiaftlid)cn, 
gcfd)id)tlid)cn  unb  fittlicben  Problemen  bcfd)äftigten.  Von  Ocna  nal)men  §id)tes  3bealts= 
mu5  unb  Sd^ellings  1Taturpl)ilofopt)ie  it)ren  füljnen  §Iug  ins  beutfd^e  £anb  l}inaus;  bort 
grünbete  fid)  auf  bie  Srunbfaljc  bes  Kantifdjen  Kritizismus  eine  neue  Hra  bes  tl)eo= 
logiid)en  Ixationalismus. 

Daburd),  ba^  fid)  in  ber  ̂ lüeiten  i^alfte  bes  ̂ ,8.  3öt)i-"I?"nberts  bie  U''iffcnfd)aften 
in  Perbinbung  fetzten  mit  ber  IVclt  ber  -Erfdieinungen,  mit  ben  Porgängen  bes  nnrt= 
lid)en,  täglid)cn  £ebens,  begannen  fie  einen  mädjtigen  Einfluß  ju  äußern  außert)alb  ber 

®ren,5cn  bes  abgefd)lolfencn  S>elel)rtenftanbes.  Damit  ift  ber  Keim  gelegt  roorben  jum 
gcbilbetcn  JTlittelftanb,  ber  aUmät}lid)  Sclbftänbigfeit  unb  Selbftbcroußtfcin  genug 
fid)  aneignete,  um  nidit  mel)r  bie  Hugen  nur  nad)  bem  i^of  gerid)tct  ̂ u  halten,  um 

nid)t  mel)r  burd)  (r>elet)rtcnausfprud)  gebannt  ju  erfcbcincn,  um  ganj  auf  eigenen  §üßen 
ju  ftel)en  unb  bem  eigenen  Urteil  ju  folgen. 

Unter  ben  feitl)crigen  Perl)ältniffcn  mußten  bie  bürgerlid)cn  Stäube,  ausgefd)loffen 

r»on  ber  üerfeinernben  Spl)äre  bes  l^ofes  unb  bem  Einfluß  ber  (relchrtenaiclt  feru= 
gelegen,  in  allgemeiner  J?ilbung  .^urürfblcibcn,  eticas  Geengtes,  Steifes,  Spießbürgerlid)es, 

llmftänblid)=3cremonielles  anncl)miMi.  Erft  in  ber  groeitcn  l^älftc  bes  0'--'l)i"l)""berts  bat 
ber  (reift  ber  3ieit  bie  Spitjcn  ber  bürgerlid)en  Weit  von  bem  i'rucf  ber  privilegierten 
Klaffen  einigermaßen  befreit  unb  fie  nad)benfen  laffen  über  bie  eigene  politifd)e  Un= 
münbigfeit  unb  bie  r)orrcd)tc  bes  Jlbels,  über  beffen  geringe  Beteiligung  au  iSragüng 
ber  öffcntlid)en  Saften. 

3)iefe  ilTad)t  bes  gebilbeten  illittelftanbs  aber,  TOeld)e  fid)  nad)mals  ju  einem  aus= 

fd)laggebenben  gattor  erhoben  unb  i'eutfd)lanb  Dor  allen  anberen  tänbern  ̂ um  £anb 

bes  ilüttclftanbcs  gemad)t  bat,  biefe  iltad)t  fal)  fid)  oorerft  nur  burdi  einzelne  l^orläufcr 
nertretcn.  on  ben  illaffen  aller  Stänbe,  l)od)  unb  nieber,  ftecfte  nod)  tief  jener  illangcl 

an  Selbftvertrauen  unb  Sclbftad)tung,  ber  fid)  aus  ben  Reiten  ber  tiefften  politifd)en 

unb  fittlid)en  Erniebrigung  t)erfd)rieb.  0"  i)öfifd)en  Krcifcn,  ja  aud)  unter  belehrten 

unb  ??camten  galt  nielfadi  nod)  ber  als  ein  bcfonbcrs  I^eDorjugter,  ber  bie  Kuuft  ber 

Selbfteruiebrigung  bis  3ur  Dirtuofität  gebrad)t  l)atte.  Das  fd)amlofe  yul)len  um  bie 

®unft  ber  6öl5crftel)enbcn ,  bas  Kried)cn  cor  il)nen  bleiben  befonbcre  Kcnnseid)en  ber 

3cit.  3)a3u  treten  als  nid)t  gerabe  feltene  Erfd)einungen  I\^fted)lid)feit  unb  Itiebcrtradit 

jcber  Hrt,  l)od)fal)renbes   unb   l)artes  JDefen  gegen  rtiebrigcrftel;enbe,   Porucl^mtuerei, 
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I)ci^c  :öe$iicrbc,  bie  cißene  SteUung  möglid^ft  Ijinaufsufdjrauben.  3)at)er  bie  PovUcbc  für 

Sttcl,  bie  Devftärfung  ber  bie  l\anöftufen  trcnncnben  Sd}ciberoänbc,  bie  pcbanterie  in 

Mufi-cd)tcrl)altun9  eines  fteifen  oeremonicUs,  bie  gesierten  Jtnreben  unb  9ebred}fcltcn 

Komplimente,  bie  gange  Unnatur  unb  Perlogcnl^eit  ber  gefcUigen  ̂ uftänbe. 

^^icfes  Sdiwelgen  in  gebanfenlofem,  leerem  Sdiein,  in  crtünftcltcn  ̂ cfül)lcn,  in  Hb= 

gcfdjmacf ttjeiten  unb  Selbftbemütigungen  aller  Hrt  fanb  feine  görberung  burd;  bie  Sorte 

Don  Literatur,  roie  fie  faft  in  ber  gangen  erftenßälfte  be5  Oaljrljunberte  im  Sdjwangc 

roar.  On  ben  fteifen  llegcln  frangöfifdjer  Kl)ctorit  beroegte  fid)  bie  feid}te  bcutfd}e  D\(i)U 

tunft;  unfrud^tbare  Piehcifferei  blätjte  bk  C5elel)rten  auf;  ber  p reffe,  ber  Publizität, 

wie  man  fie  bamals  nannte,  lag  es  nod;  gänjUd}  fern,  fid)  mit  ber  Kritit  öffentlidjcr 

3uftänbe  gu  befd)äftigen.  £eer  blieben  Kopf  unb  ̂ cv^ ;  nod)  t^atten  bie  Seutf dien  it)rc 
reidjc  JPclt  ber  3bcale  ni^t  gefunben;  gänjlidj  unfätjig  roaren  fie,  tief  empfunbene 
IDcrfe  ber  Kunft  gu  nerftet^en.  Das  einzige,  was  bie  Seele  ertjob,  mas  von  ber  profa 
bes  armfeligen  tebens  in  lid}tere  Qöt}cn  inies,  roas  bie  tangerceüe  unb  bie  Hrmut 
flcinftäbtifd;en  Srcibcns  unterbrad),  tarn  als  gciftlid)er  Sroftfprud)  unb  Sefang  aus  ben 
Kcitjen  ber  tapferen  pictiften. 

2lodj  I)errfd)tc  in  ber  erften  ßälfte  bes  3flt}'^f)un^erts  bie  iHübigfeit  r>or,  bie  fid) 
aus  ber  grofien  £;eibensgefd)id)te  im  \7.  Oal)rt)unbert  l^erfdjrieb;  eine  allgemeine  JPieber^ 
bclcbung  fanb  erft  in  ber  groeitcn  §älftc  bes  \8.  Oaljrtjunberts  ftatt.  Ta  geavinn  benn 
aud)  bie  gefamte  preffe,  3^'t"n9<^n'  IOod)en=  unb  illonatsfd}riften,  ?3rofd)üren  unb 

glugblätter,  an  3nl)alt;  allgemeine  politifd;e  Srunbfdlje  rcurben  erörtert,  iliifUn-äudje 
bes  beftel)cnben  Kegicrungsftjftcms ;  üon  ber  Seroalttättgfcit  ber  23eamten,  non  23e= 
brücfung  unb  iibcrlaftung  ber  Untertanen  inar  bie  Kebc,  r>on  ber  PcrfdjRicnbung  ber 
Staatsgelber,  oon  ben  Musfdjiüeifungen  ber  §öfe. 

"Üod)  bcuor  bas  3flt)v5}iinbert  l)alb  abgerollt  roar,  f dringen  befonbcrs  pollc,  tiefe 
Söne  ans  Oi)v,  roie  man  fie  bisl^er  niemals  iicrnommen;  Klopftocf  I^atte  \c-{i  bie 
erften  Sefänge  feines  Slleffias  Deröffentlidjt.  3)iefe  Spradje,  doU  Sd^roung,  Hbei,  Kül)n= 
Ijeit,  roar  fie  benn  bicfclbe,  bie  eben  nod)  notbürftig  baljcrgeftolpert  fam?  !?as  ganje 
3)eut|d)lanb  jubelte  bcm  Sänger  gu,  bem  es  gelungen  roar,  ber  pi)antafie  fo  roeite  lläume 
ju  öffnen,  ber  einen  331irf  oerftattete  in  bie  pradjt  germamfd)cr  üergangenljeit,  ber 
eine  Hbnung  rom  grofjen  beutfd)en  Paterlanbe  auffteigen  lieg.  Unb  gu  ber  fd)roärmc= 
rifd;en  Übevfd^roenglidifcit  trat  je^t  als  Ergänzung  ber  Befreier  oon  geiftiger  §remb= 
Ijerrfdjaft,  ber  3crfd}metterer  bes  unnatürlid^en  owiingbaufes,  eine  fd)öpfcrifd)e  Kraft, 
füljn  unb  feffellos,  rockte  bie  reine  U^al^rljeit  unb  freie  23ilbung  über  alle  ertünftelten 
(5efel3e  ftclltc,  —  Seffing. 

3)afi  fid)  bie  fdjöne  Literatur  jur  l^errfd^erin  im  gctftigen  iebcn  ber 
3)cutfd)cn  auffd}roang,  roar  eine  £rfd)einung,  bie  fid)  längft  angetünbigt  Ijattc.  Über 
feit  bem  Siebenjäl^rigen  Krieg  roar  ein  geroiffer  Satcm  unb  §reil)eitsbrang  in  biefc 
fd)öne  Literatur  l^inetngefommen.  X>on  tapfern  JHännern  ber  eigenen  ITation  fonntc 
man  roieber  reben,  unb  gu  iljnen  trat  balb,  als  bcfonberer  £iebling,  ein  grember, 
53enjamin  §ranflin,  ber  mit  feinem  ed)t  bürgerlid}=republitanifd;cn  Gepräge  unb  feiner 
Derteibigung  bes  Pernunftred}tes  alle  i)ergcn  für  fid)  geroann. 

■Hed)t  im  ®egenfa^  gu  biefcm  mannl)aftcn,  oftmals  l}erben  Son  famen  in  rociten Kreifen  jene  gefül)lsfeHgcn  Konoentif el  auf,  in  bencn  fd)öne  Seelen  perfonen= 
fultus  trieben  unb  aus  bem  Sränenncrgieften  einen  £cbcnsberuf  mad)ten.  §örmlid)e 
Orgien  ber  poetifd)en  PergücFung,  ber  §reunbfd;afts=  unb  rtaturfd)roärmerei,  iicrbunbcn 
mit  Sugenb=  unb  §reit)eitsraufd),  rcurben  gefeiert.  Jtls  I)öd)ftes  3beal  ber  i^ilbung  galt 
biefer  empfinbfamen  Überfpanntt)eit  bie  fogcnannte  „fd)önc  Csnbicibualität",  b.  i).  bie 
£rreid)ung  eines  uollenbeten  unb  l)armonifd)en  mcnfcl)lid)en  fangen  unb  baburd)  perfön= 
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licfje  Sclbftbefricbigung  unb  ®m(ffdtötcit.  Dk  Dcrfdjiebenen  ptjilofopljifcben  Stjcoricn 
übet  iVioxal,  iebcnsbeftimmung ,  bic  mannigfacf)ftcn  auf  äftt)ettfd}c  Kultur  gertd^teten 
Scftrcbungcn,  bcfonbcrc  Porgänge,  roic  „bic  Stimme  ber  TXatux"  im  Sllenfdjcn,  tpogten 
in  bcn  gcbilbcten  unb  geleierten  Krcifen  t)in  unb  l^er  unb  fd^icnen  bcftimmt  ju  fein,  eine 
gerciffe  Sdjlaffljeit,  Unitd)crt)eit  unb  eine  politif d;c  Sleid^gültigfeit  fort.^unäljren,  aud) 
nad)bcm  Kant  ben  Segriff  „Pflid}t"  längft  roicber  ins  Bercußtfein  jurücfgerufen,  nad)= 
bcm  JPoIff  bic  ITotircnbigfcit  bcr  gemcinnütjigcn  Sättgteit  tiargelcgt  unb  bic  populär^ 
pIjtIofopt)ie  großenteils  älinlid}  lautcnbe  ynfid;ten  ocrEünbigt  l^atte. 

3ugleid)  aber  begann  bas  gciftigc  tcbcn  bcs  beutfdjen  üolfes  in  fo  breitem 
Strome,  unb  bod)  r>telteilig,  ju  fluten,  roic  in  feinem  3eitalter  Dorl)cr.  Die  £in= 
lüirfungen  ber  beutfd)en  pi}ilofopl)en  non  Seibnil^  bis  Kant,  bie  Sd^riften  Uouffeaus 
unb  bic  politifd}e  Seiregung  in  Hmerita  roie  im  2Tad)barlanb  jenfeits  bes  1\I;cine.  ließen 
gleidimäßig  it^rc  erftcn  Jüirfungen  fpüren.  3n  jaljlretdjcn  gcmeinnü^igcn  Mnftalten 
betätigte  fid}  ber  l)umane  Sinn  ber  3eit;  au5  ben  pt)iliiterbaftcn  (?ciüoI)nl)eiten  bc5 
Stubenlcbcne,  aus  ber  £ngc,  aus  bcm  oiüßns  3agl;aften  Sürgertums  ftrcbtc  alles  bem 
£id)t,  ber  ITatur,  mannt)after  Sat  entgegen.  Heue  (Sebantcn  über  Befreiung  oon  ber 
£aft  bes  Hlltäglid)en,  bes  f  incngcnben  unb  gremben  fpradjcn  aus  bcm  patl)05  unb 
ber  £eiben)d}aft  eines  Sd)iller;  ein  bis  batjer  unbcJamttcr  3<^"t>^>^  f^op  ̂ ^^  ̂ ei: 
naioen  Kunft  unb  ber  überragenben  Kraft  eines  Scnius,  trie  er  in  6octl)c  lebte. 

Selbftrebcnb  aber  ift  es,  ba^  eine  geiftige  Scroegung  in  pt)ilofopl)ie  unb  Literatur 
oon  foldjem  Hmfang  unb  ?ugleidi  üon  iSrunb  aus  neu  baucnb  ibre  £innnrfungcn  ̂ u- 
näd^ft  nur  in  bcfd^ränftem  Krcife  äutjern  tonnte.  ITur  bie  f)äupter  bes  Dolfs  ergriff 
bic  BeiDCgung,  nur  über  bie  l)öd)ftcn  ®ipfcl  ftrid)  anfanglidj  ber  :§aud)  neuen  ®eiftes= 
lebens,  nur  langfam  unb  nidit  unmittelbar  roußte  er  bie  Sicfen  aufjuroüblen  unb  auf 
bie  Jllaffen  ju  tnirfen  burd)  populäre  £infleibung  pl)ilofopt)ifd)er  begriffe. 

So  Dolljog  fid}  aUmät)ltd}  ber  UmtDanblungsprojcß.  3)as  beutfdje  üolt,  rocldjes 
ins  \S.  3<3l}rl}unbcrt  eingetreten  wax  mit  einer  Literatur,  bcr  alle  fdjöpfcrifd^c  Kraft, 
jebe  JPürbe,  jebe  (Originalität  abging,  bic  nur  aus  Hbfdinipfcln  frembcn  33cfit5cs  beftanb, 

bies  bcutfdjc  üolt  crl)iclt  oon  bcm  fdjcibenbcn  X3»~'bi"t)itnbcrt  als  Sllitgabe  ein  geiftiges 
£cbcn  unb  eine  Literatur,  toeldje  bic  alten,  fteifen  formen  bis  auf  ben  legten  glittet 
abgeftreift  t}atte,  fid)  mit  5Ufcrfid)tlid)er  Sd)affensfrcubigfcit  bis  in  bic  lid)teften  i^öben 
erl)ob,  ber  2Iation  unter  bcn  großen  Kulturüölfern  roicber  iljrcn  piatj  anroics  unb  in 
tljrcr  ausgeftaltenben  ücrnoUfommnung  enblid)  bic  Einigung  bcr  nod}  lange  3^it  "^"f 

getrennten  pfabcn  g>el)enben  berbcifül)rte. 

Sdjon  tcffing  battc  aus  ber  beutfdjen  53üt}ne  bie  „Kanzel"  gcmad)t,  auf  ber  fortan 
unfcrc  3)id)ter  jum  Polte  fprad)en  als  5U  einer  anbäd)ttg  laufd)cnbcn  ̂ cmeinbe.  So 
crroies  fid)  bas  Stjeatcr  als  Silbungsmittel  in  mct)r  als  einer  l)infid)t  frud}tbar. 
Zs  mad)te  auf  bic  bcqucmfte  unb  einbringlid}fte  JDcife  bie  fr^eugniffe  bid)terifd)en 
Sd;affcns  bcn  breiten  Sd)id}tcn  bes  Poltcs  jugänglid;  unb  fd)uf  baburd)  juglcid)  eine 
Uvt  von  fr)mpatl)ifd)er  Semeinfd^aft  jiüifdjen  iljnen  unb  ben  i)öi)tr:  gcbilbcten  Klaffen. 

Tas  Seid)  ber  U\inbcrbül)nen  ging  allmäblid}  ̂ u  Znbc;  in  grofjcn  unb  tlcincn 
ßauptftäbten  entftanbcn  ̂ oftbcater;  ganj  befonbers  taten  fid)  Ijernor  burd;  6cfd)macr 

unb  Kunftfinn  bie  Büt)ncn  r>on  Hamburg  unb  mannl}cim,  bic  beibt  fid)  „iTationaltl)eater" 

nannten.  So  befaß  man  fjiet  eine  tr>irtlid)e  „Sd^ulc  ber  Hationalbilbung".  —  Sdion 
üor  bcm  Sd^aufpicl  l^attc  bic  Oper  fid)  einer  ücrfd)rocnberifd;en  Pflege  non  feiten  ber 

§ürftcnt)öfc  5u  erfreuen  gel)abt,  jumeift  freilid)  nid)t  als  beutfd)e,  fonbcrn  als  franjöfifdee 

unb  italienifd)e  iTtufit.  Drei  iUeifter  aber  roaren  es,  roeld)c  in  bcm  ju  -Enbc  get)enbcn 

^abrbunbert  bie  beutfdie  ilTufif,  nadi  bcr  rcligiöfen  roic  ber  roeltlicf)en  Seite,  auf  bic 

I)öd)ftc  §öl)c  gcl)obcn  l^abcn:  ̂ at)bn,  ilTo3art,  Sectl)OPen. 



.  .  £inteitung. 

3n  ber  piaftif  fcl)Itc  nocf)  ba^  cinfad;  rvavmc  eefiit^I  unb  bcr  natiirlid)c  Hu5= 

brucf  bc5  Sd)öncn;  immer  nod)  berrfd)te  eine  unicIio,c  Sud}t  beo  MUe^orificrcns.,  Per^ 

bunbeu  mit  piantofiGfeit  unb  IDiUfür  bes  betoratiüen  Clement».  Sd)on  oerfud^ten  es 

aber  einzelne  Künftkr,  bntd)  crnftcs  Stubium  ber  «ntife  fid)  ju  t)öf)eren  Seiftuncien 

gefdiicft  '^u  madien.  Tie  IDerte  IPintcImanns  waren  es  jebod)  crft,  ircldie  einer  neuen 
ipodic  ber  Kunft  jum  3)urd}brud}  ricrl;alfen.  — 

IDo  Itmiräläungcn  auf  bem  Sebict  bes  politifdjen,  fosialen,  Iiterari|d)en  unb  fünft» 

lerifolien  iebens  einem  3eitaltcr  feinen  Sbarafter  aufbrücfcn,  nne  ee  beim  18.  Oat)t= 

l)uubert  Cicfd)iel}t,  ba  muj^  aud;  bes  llmfd}roun95  im  tird)lid;en  £eben  unb  in  ben  reli= 

Citöfen  Hn)d)auunoien  gebadet  roerben.  2.Tid)t  fo  weite  Krcifc  jogen  bic  IPanblungcn  bes 

religiöfcn  Sebens  burd)  aäe  Sd)id)ten  bes  üolfs,  aber  fic  roirften  unmittelbarer 

unb  tiefer  als  bic  Zci)Tcn  ber  pi;ilofopf)en  unb  bic  teiftungen  ber  Didjter  auf  bic 
mittleren  unb  unteren  Klaffen  bes  üolfs.  §reilid;  DOÜ,^ogcn  fic  fid)  faft  ausfdjliefjUd; 

inncrt;alb  ber  oerfd^icbcnen  proteftantifdjen  £anbesfird)en. 

On  einer  gcwiffen  fclbftbcroußten  Uniranbelbarfcit  unb  l\ul;e  ocrbarrte  bic  f  atl;o= 

lifdjc  Kird;c.  rieuerungcn,  rcic  bic  ber  0'^»l*^'"|tc"'  fanben  in  !?eut|dilanb  faum 
Soben.  3)agcgen  crroudjs  biefcr  Ktrdjc  aus  it^rer  £inl)citlid)feit  unb  aus  ber  Eätigtcit 
bes  eben  jetjt  neu  aufblübcnben  Oefuitenorbens  immer  neue  iebenstraft.  ol)r  -Einflufj 
t)ob  fid)  lueiter  nod)  baburd),  ba^  mandje  Hngel^örige  beutfd^r  §ürftenl}äufer,  ein.^clnc 

t)err>orragenbe  illänner,  Seleljrte  unb  Diplomaten  jum  tatl^oIifd}en  S'lauben  übertraten. 
£rft  in  ber  ̂ roeiten  t)älftc  bes  Oi^brlHinberts  fallen  fid)  Stücfe  bes  bcutfd)cn  Katl}oli3i5= 
mus  in  bic  allgemeine  Strömung  ber  Muftlarung  mit  bineingcjogcn.  3)iefelbc  £rfd)cinung 

jcigte  fid)  natürlid)  aud)  bei  bcn  proteftanten.  D'al^er  fam  es,  ba^  bic  Hufgeflärtcn 
bcibcr  Konfcffioncn  fid)  aufs  innigfte  bcfrcunbctcn.  ̂ a,  ber  freifinnige  Katl^olit  fül^ltc 

fiob  bem  freifinnigen  proteftanten  innerltdi  UHtl)Ipeniianbtcr  als  bem  eigenen  C^laubcnss 
genoffen  non  ber  ftrcngeren  (^bfen^^nj. 

So  tonnte  aud)  ber  Sebanfc  einer  Jüicbcröcrföl^nung  ber  beibcn  getrennten  Kirdjen 
in  einer  I)öberen,  ibcalen  £inl)cit  ba  unb  bort  auftaud)en.  Hn  r'crfud)en,  il)n  feiner 
Peranrtlid)ung  cntgegenjufül^ren,  fehlte  es  nid}t.  Hber  je  l;äufigcr  man  bie  üufgctlärtcn 
bcibcr  Konfcffioncn  ßanb  in  ijanb  getjen  fat),  befto  enger  fcbloffen  fid)  aud)  bie  Streng» 
gläubigen  auf  beibcn  Seiten  sufammen,  um  rücffiditslos  ben  com  greifinn  bcbrot)tcn 
Seftanb  ju  oertcibigcn.  Huf  ber  einen  Seite,  burd)  l^crbcs  JDefcn  unb  Kampfluft  aus» 
gc5eid)net,  Ocfuiten  unb  protcftantifdic  (5)rtl)obo;x,  auf  ber  anbcrn  bic  Hufgeflärtcn 
bcibcr  Konfcffioncn,  bic  i5«cl)cimorbcn,  grcimaurer  unb  CsUuminaten.  £5  blül^tcn  ja  in 
biefcr  3<:it  bie  JUiiftcrien.  Tic  freie  i^erccgung  umr  iun-nid)tet  unb  bas  Spiel  mit  einem 
®el;eimnisfram  bot  ganj  befonbcrcn  1\ci^.  — 

3)er  ®efd)Ioffcnt)eit  ber  fatljolifdjen  Kirdjc  gegenüber  trat  bie  üiclfadje  ©ctrcnntljcit 
ber  proteftantifd)en  £anbesfird}en  nur  nod)  meljr  l)crnor.  3n  fdn'offer  Hbfonberung 
I)ieltcn  fid)  £utl)erancr  unb  Heformiertc;  nid)t  feiten  lagen  fic  in  bitterer  §el)be.  om  Sd)o§ 
ber  lutl)erifd}cn  Kird)e  felbft  walteten  3wiftigfeiten,  gegenfeitigc  Hnfcinbungen,  Dcrflcinc» 
rungen  unb  Verfolgungen  aller  Hrt.  Hed)t  notbürftig  würbe  bicfe  innere  3errtffenl)eit  »er» 
flciftcrt  burd)  bas  Corpus  Evangelicorum  auf  bem  Kcid}stag,  wäftrcnb  uncrquirflidier 
St)cologenftreit  unb  l\ed}tbübcrei  befd^ränftcfter  Hrt  bic  5ertlüftung  erweiterten,  ber  Sc» 
banfenlofigfcit,  Scmütlofigfeit  unb  JErftarrung  bes  Glaubens  immer  mel)r  riorarbcitetcn. 

3)ie  §olge  aller  biefcr  Vorgänge  wor,  bafj  unter  ben  proteftanten  auf  ber  einen 
Seite  religiöfe  (2'leid)gültigfcit  junal^m,  auf  ber  anberen  Seite  aber  bic  Sel}nfud)t  wudjs 
naä)  einer  Mrt  oon  ®otte5Dcrct)rung,  bic  fid)  md)t  an  bic  oon  unt)erföt)nlid)em  ©ctft 
getragenen  ftarren  §ormen  ber  £anbcsfircl)e  banb,  bafür  aber  um  fo  erbaulid)cr  auf 
bic  Seelen  unb  anregenbcr  ouf  ben  Seift  cinwirfte. 



JEinleitun^.  ^  „ 

illan  trennte  fid)  bemsufolgc  in  fcinblidje  taget;  bie  einen  fudjtcn  bem  erftarvenben 
£tnfluf5  toter  §ormen  mit  ber  Slut  frommer  £mpfinbung  gegenüberjutreten,  roal^renb 
bie  anbern,  bie  Hnbänger  ber  ̂ rtl^oborie,  fid)  abmühten,  bie  J'iffibenten  aUö  Ketjcr  unb 
Sd;iuärmer  nieberjubonnern.  >lber  gcrabe  bae  Spi^finbigc  ber  tt^eologifdjen  ̂ änfcrei, 
bas  (SeiDalttätige  im  Vorgeben  ber  0rtl>-^boric,  bas  £ecrc  ber  Sudjftabengl^ubigfeit, 
üüc-i  bitö  ftiejä  nod)  met)r  ab  unb  arbeitete  lowol^l  ben  entftcl;cnben  (Jel^cimbünben  in 
bk  ̂ änbe,  als  aud)  insbcfonbcrc  bem  einen  belebenben  ittem  ausl)audjenben  pietis= 
mus.  3)er  Pcröbung  bes  {Scmüto  entgcgcn,^uuntfen,  bas  mat  bas  3iel  eines  frtcb= 
lid)en  unb  ixufiditigcn  Jllannes,  ber  als  Stifter  bes  Pietismus  angcfcljen  wirb,  bes 
ptjil.  oaf.  Spener. 

Zx  tritt  nid)t  als  llefotmator  auf,  er  oertünbigt  feine  neue  £cl;re,  er  feftigt  feinen 
©cgenfa^  unb  Streit.  iDas  er  ben  ̂ erjen  natjcbringt,  ift  lebiglid)  eine  neue  ilid^tung 
bes  Gemüts.  Z^a,  er  ift  aller  Seftiererei  feinb  unb  fud)t  besl^alb  mit  ber  ianbesfird)e 
ßanb  in  i^anb  ju  gelten,  l^a)]  bei  mandKn  Knl}ängern  bie  neue  Zci)vc,  xvddK  wefentlid) 
aud}  Selbftbetrad)tungen  unb  Selbftprüfungen  berbcifül^rtc,  balb  in  iüunberlidifeiten 
überging,  ja  ju  einzelnen  gcfäl)rlid)en  Hbroegen,  jum  i)od}mut  gegen  bie  „IPeltfinber" 
fül)rte,  ift  leid)t  crflärlid).  Soldie  Sinjelerfd^einungen  aber  rcrmögen  bas  l^erbienft  bes 
Pietismus  um  bie  Sinnesrid^tung  ber  gcfamten  Itation  nidit  ju  Dernünbcrn.  Überall 
förbertc  bie  neue  Ixidjtung  bei  itjren  Gläubigen  eine  Steigerung  bes  Pflid)tgefül}l5  unb 
bie  3nnigfeit  ber  £mpfinbungcn.  ilTäd)tig  fiit)lten  fid)  namentlid)  bie  f^er^en  ber  »grauen 
angezogen  unb  in  ben  füllen  (r^emeinben  ber  pietiftcn  fam  bcst)alb  ber  £r5iel;ung  buxd) 
bie  ilTüttcr  eine  ganj  neue  i^ebeutung  ju. 

3^er  Pietismus  ift  es  ganj  befonbers,  ber  einer  Sebrol;ung  bcutfd)er  Sitte  bmd) 
bas  23eifpiel  romanifd^en  ieidjtfinns  unb  ber  nodj  an  ben  S>reif3igiüt)rigen  Krieg  er= 
innernbcn  üerroilbcrung  entgegengearbeitet  fjat.  Zx  ift  es  audj,  ber  erftmals  auf 
beutfd^em  23obcn  burc^  freie  prinatbeiträgc  einsclner  gcmeinnü^igc  Unternctjmungen  5U 

fd)affen  roufjte.  (Janj  im  ̂ egenfalj  ,^u  ber  aufgcblafenen  ■Hmtsnnirbe  ber  ̂ eiftlidien 
klärte  ber  Pietismus  mit  fd)lid}ten  i^ürgern  unb  23auern,  mit  iüeibern  unb  Kiubern 
t»erfcl)ren.  3)er  Pietismus  fud)tc  auf,  inäfjrenb  bie  (J)rtt)obofen  Dorncljm  auf  bie  unteren 

Klaffen  unb  auf  ben  imgelebrten  iUittelftanb  berabblid'ten.  CSerabe  bas  Perbienft  bes 
Pietismus  ift  es,  bie  Sd)ranfe  ,yinfd)eu  bem  Creiftlicben  unb  ber  (Jemeinbe  niebergeriffen 
3U  l)aben. 

3e  tätiger  unb  lebenbiger  fid)  aber  ber  pietismus  ernncs,  befto  ftärferen  Hn= 
feinbungen  fal)  er  fid)  ausgcfel5t.  MUein  basfclbe  fet)nfüd}tige  (?efül)l,  bas  aus  ber 

oben  politi|d)en  unb  unrtfcbaftlid}en  CregenuHirt  bie  beften  (r'eifter  l}inübertrieb  in  bie 
abgefdjloffene  dftl)etifd)e  unb  literarifd)e  JPelt,  basfclbe  6efüt)l,  basfelbe  §lud}tbebürfnis 

cor  crftarrenbem  -Eingepferditfein  führte  immer  roicber  gläubige  unb  opfenrillige  Kn= 
Ijänger  ins  £ager  ber  pictiften  unb  Separatiften. 

gaft  nad)  jeber  1\id)tung  f)in  erfd)eint  fo  bas  \8.  Oal)rl}unbert  als  bas  gegen= 
f  a  ̂  t  e  i  d)  ft  e  unb  n  i  c  1  g  e  ft  a  1 1  i  g  ft  c  in  politif djer  irie  in  geiftiger  53e3iet)ung.  on  Tcutf d)= 
lanb  an  ber  Spi^c  ein  l\.eid)soberbaupt,  bas  roeber  gefel^gebenbe  noch  ooll^^iebenbc 
©eroalt  befi^t  unb  im  Cf'cbraud)  aller  1\egicrung5red)te  ungemein  befd^ränft  ift.  Unter 
iljm  i^unberte  pon  Setritorialljerren  geiftlid)er  unb  roeltlid)er  Uxt;  alle  nur  lorfcr  mit 

bem  überhaupt  i->erfnüpft,  unter  fid;  an  inad)t  unb  Crröf3e  auf5erorbentlid)  iierfd)iebcn. 
3)a5u  feinerlei  oentralgcroalt,  feine  ijauptftabt,  fein  iUittclpunft  politifdjen  unb  gciftigen 
tebens.  3)ie  £anbesl}erren  unter  fid)  jumeift  fremb,  oi)nc  bie  illöglid)feit  gegenfeitiger 
perfönlicber  Serüt)rung,  wie  fie  in  früheren  Reiten  buxd)  ben  ileid^stag  ftattgefunben;  ber 

Keid)stog  felbft  ein  unfrud}tbarer  biplomatifd)er  Kongreß,  ber  13agatellcn  mic  große  Hnge= 

legenl)eiten  betrieb  unb  an  luirflid)  Großem  unb  £nt|d}cibenbem  jagl^aft  fiel)  norbeibrüd'te. 



■ir  finleitung, 

gaft  irolltc  es  nod)  als  ein  Portcil  auf  beutfd)cmt^obcn  crfdieinen,  ba%  ba  bod) 

einmal  bcr  Tcfpotismus  in  bcr  3citrid)tun9  lag.,  bicfcr  Tefpotismue  fid)  nid^t  fd}ranfen= 

los  über  bae  iianjc  beutl"d)c  £anb  auujubreitcn  oermodite.  Tcnn  jebcr  Sanbcsl^crr  t)atte 
fid)  ja  fcU->ft{)cvvIid),  eiferfüc{)tig  auf  feine  SouDeränitätsred^te,  r»on  ben  Senoffcn  foroofjl 
tpie  vom  Heidjoobcrl^aupt  abcicfd)Ioffcn.  So  nahm  ba5  politifdic,  cicifticic  unb 

r cl i g i ö f c  £ c b c n  auf  j c b c t  5 d) o  11  c  a n b c r c  (J e ft a It  an.  5lMc  ucrfd)icbcn  enuies 

fid)  bas  Kcciimcnt  bce  großen  Königs  in  preufjcn  Don  bcm  in  ben  ̂ Tad^barlanben 

Sad)fcn  unb  iieffcn4{affd,  »on  bem  in  berKurpfalj!  2Uie  ftad)  bas  Srcibcn  an  bicfcn 
feraiilbcrtcn  i)öfcn,  in  bicfen  ausgebeuteten  £anbfd)aften  ab  gegen  bas  milbc  1\cgtment 
in  leiben,  JPetmar,  Sraunfdnoeig! 

Dk  Hiannigfaltigfeit  ber  beutfdjen  Kleinftaaten  roar  es  gerabe,  roas  eine  Jufluctjt 
fd}uf  für  bic  §reil)eit  im  poIitifdKn  wie  im  geiftigen  S:;eben.  3rgenbifo  auf  bicfem 
bunten  Seppid)  fanb  fiel)  immer  für  bie  §reil;eit  ber  Hebe  unb  ber  preffe  eine  Stätte, 
roäf)renb  im  befpotifd)en  £int)eitsftaat  eine  einzige  JDotfe,  eine  einzige  £aune  alles  gleid)« 
mäfng  umfd)attet  ober  rcrnid)tet  hätte.  Tie  überaus  ,3;ablrcid)cn  £nrärmungst)erbc 
Heften  feinen  einförmigen,  alles  anbere  cinebnenben  ober  niebertretenben  Sefpotismus 
auffommen.  fielleid)t  in  feinem  J^iti^i^un^  beutfdjer  ®cfd)id)te  erwies  fiel)  fo  beutlid) 
unb  frud)tbnngenb  bic  Kleinftaaterei  als  ein  mir flid) er  Segen.  51tand)es  frei= 

lid)  fcrtümmertc  burd)  bie  tleinlid)en  unb  forrupten  3uf*"r'^<^-  "i^bev  jebe  einigermaf3en 
gennffeubafte  Regierung  geigte  fid)  bod)  bcfliffen,  eine  fclbftänbige,  eigenartige  Sätigfeit  ju 
entmicFeln.  l'ie  inclcn  X>iuptftäbte  unb  Kefibenjen,  Heid)sftäbtc  unb  Hnincrfitäten  Dcr= 

binbcrtcn,  baf?  ber  I'egriff  „proinn,y'  auffam,  als  bie  §eimat  ber  JlTinberniertigfcit,  ber 
iSeiftesarmut  unb  PcrnaAläffigung.  3^as  gehörte  gerabe  ju  ber  Jlusbeute,  roeld)e  bas 
beutfd)et)olf  aus  bem3cttraum  bes  1(8. 3al)rl}unbert5  baoontrug,  baf?  eine  gleid)mäf?ig  tier= 

teilte,  freilid)  in  g'cgcnfäljen  fid)  bewegenbe  Kultur  ben  ganzen  beutfd)en  J?obcn  überwog. 

rsmmer  niufjten  bie  Dcrfd)icbenen  Hbftufungen  bes  aufget'lärten  tSefpotismus  aud) 
roieber  etwas  5rol)ltätiges  unb  Semeinnül^iges  ju  fd)affcn.  3)a  unb  bort  oerbanbcn 

fid)  fogar  bie  liöfe  mit  ben  §rcifd)aren  ber  Genfer  unb  3*id)ter,  TOeld)e  bas  beutfd)e 
£cben  aus  feinen  r)erfd}üttetcn,  gel}eimnist)ollen  JUurjcln  wieber  ausfd)lagen  liefKn,  bas 

eroig  illte  unb  bod)  "JTeue  roiebcr  ̂ u  Seroußtfein  unb  £l)ren  brad)ten,  roeld)c  bie  ortl)0= 
bofe  ginfternis  erhellten  unb  bie  pt)ilifterl}afte  JDeltanfd)auung  austrieben. 

So  erhielt  bas  3<-ibrl)unbert  ben  fd)öncn  "JÜamen  bes  Zeitalters  ber  Huf= 
flärung.  Jlüt  roilben  Sprüngen,  in  pl)antaftiid)em  (T'croanbc  ging  in  granfrcid)  bie 
Hufflärung  auf  bic  Sd)affung  bes  freien  Staates  los.  3n  methobifd)er  XDeifc  fort» 
bauenb  fud)tc  fic  in  i)cutfd)lanb  bcm  i5iimanitarismus  bie  JPcge  ju  ebnen,  burd)  (?>eifter= 
rcuolution  eine  öffentlidje  JUcinung  ̂ u  fd)affen  unb  auf  bic  ilmroanblung  aller  £ebens= 
bebingungen  oorjubereiten. 

Tcnn  überall  prebigte  bic  £rftarrung  ber  alten  gormen  mit  lauter  Stimme,  ba^ 
eine  JDicbcrbelcbung  notroenbig  fei.  llnb  in  ber  Sat,  aus  ben  gugen  unb  l^iffen  bes 
Hlten  brängte  fid)  mit  i1Tad)t  bas  Heue  l;eroor.  :icuc  Klänge  füllten  bic  altgcii'ol;nten 
Käumc  unb  fünbigten  gciftige  unb  politifd)e  grc{l)eit  an.  3n  aUcr  Überjeugung  begann 
CS  fid)  ,5u  feftigen:  bicfc  alten  gormen  paffen  nid)t  mel)r  ̂ u  ben  neuen  3been,  ju  ben 
3uftänben,  roeld)e  burd)  bicfe  angcftrcbt  werben.  f,s  war  flar,  biefe  lüelt  ber  Sd)ranfen 
muß  untergeben ;  biefe  gürftengröße,  bie  wirflidje  wie  bic  tt)eatralifd)  aufgepu^tc,  muß 
piat5  mad)en;  bicfer  gefünftelte  patriard)alifd)e  3)cfpotismus  mit  feiner  Verlogenheit, 
mit  feiner  Husbcutung  ber  illaffcn,  mit  feiner  Kabinettsjuftis  muß  weid)en,  um  ber 
a^ahrheit,  ber  ?3ered)tigung  bes  Staatsbürgcrtunts  bie  Sore  ,5u  öffnen. 

4)er  Trucf  unbilliger  Steuern,  bie  feubalen  33elaftunqcn,  bas  ̂ agbunwefen,  ber 
mangel  einer  unbefangenen  ilcd)tspflcge,  bie  ©ewalttätigtciten  ber  Schrciberfaftc,  bicfe 
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Klagen  btibcn  überall  bic  ̂ auptbcfcbtDcrbcn  bcr  maffe  bes  üolfe.  Taju  bic  illtgs 
ad)tung,  bic  Bürger  unb  i^auern  immer  nod)  oon  feiten  bcr  priwilegicrten  jif  cr= 
fal^rcn  l}abcn ;  bcr  iinausgcglidienc  Hntcrfcijieb  bcr  Stänbc.  3n  ber  bumpfen  Sct)roülc 
biefcr  mittclaltcdid;cn  JDclt  mad^ten  bic  frcigniffc  vom  Sommer  ]789  bcn  gciraltigften 

£inbrucf.  Tcnn  ber  fjumane  unb  pl)iIantl;ropi|d;c  Seift,  wddjev  ben  Hnfängen^  ber fran,5Öfifd) cu  IxCDolution  .^u  Srunbe  lag,  t)atte  bei  ilegierenben  rcie  bei  Hcgicrtcn  in 
3)eutid)Ianb  ein  mäd)tiges  Serrain  erobert.  Tic  3becn  oon  §reif)eit  unb  ®lcid)l}eit,  bic 
ücrbammung  bes  ̂ ^cfpotiömus,  ber  Dcraltctcn  Stanbcsporurtcile,  bcr  llnterbrücfung 
unb  Ausbeutung  bcs  Oolfs,  alles  bas  fanb  bei  ben  Hufgetlärtcn  Hnflang  unb  3u= 
ftimmung.  3nsbefonbere  bic  ftubicrcnbe  Cmgcnb,  xvic  in  Tübingen  unb  auf  ber  i)oI)cn 
Karlsid}ule  ju  Stuttgart,  rourbc  non  bcm  §rcit)citsraufdi  crfafjt. 

3>amit  ift  bas  \8.  3at)rl)unbcrt  an  bcr  Sdjranfc  angeftoßcn,  burd)  bic  es  Dom  \9. 
getrennt  ift.  Tiadt)  rücfroärts,  gegen  bas  \c.  Oaljrljunbcrt,  ift  ja  unfer  o^itraum  ab^ 
gegrenst  burd)  bic  ̂ Scn'egungcn,  iücid)e  fid)  im  unmittelbaren  (befolge  bes  Trcif5igjäl)rigen 
Kriegs  befanbcn.  ilntcr  i1Tüt)cn  nid}t  geroöl}nlidKr  Hrt  i)at  bas  \S.  Oaljrl^unbcrt  bte 
brutal  gcftörtc  Kulturarbeit  roieber  aufgenommen  unb  fid)  eine  eigene  IDclt  gcfd)affcn. 
3n  breitem  Strome  flutet  bicfc  C?ciftcsroclt  l;inübcr  über  bic  Sdn'anfc  bcr  fran,5,öftfdicn 
KcDolution  ins  19.  OaI}rl)unbcrt,  Dcrmifcfjt  fid)  mit  ber  politifd)cn  £ntfcffclung,  unb 
ftcllt  in  ben  gcioonnenen  llefultatcn  bas  tcbcnselemcnt  bar,  in  iDcldjcm  bas  beutfdjc 
üolf  feine  neuen  Hufgaben  ,3ju  löfen  r>crmod}tc.  Unb  bcsljalb  crfd)cint  uns  bas  IDcfen 
bes  18.  0'3t)rl)unberts,  tro§  alles  ?3efrembenbcn,  tro^  3opf,  Stöcfelfd)uf)cn  unb  ftubicrter 
Sranbejja,  fo  Dcrroanbt,  bestjalb  ift  es  für  uns  non  fo  roeitgcl)cnber  ?3ebeutuixg. 

Sd)on  in  früheren  O'-tl^tbunbcrtcn,  namcntlidi  im  15.  unb  16.,  roar  man  befliffen 

gcrcefen,  ber  o'^rfplitterung  bcr  bcutfd)cn  (rcbictc  in  lauter  Klcinftaatcn  entgegen^ 
juarbeitcn.  3)em  Sebürfnis,  bas  rocitc  Ucid)  in  größere  tänbergruppen  cinsutctlcn, 
oerbantte  bic  Kreisorbnung  il}rc  £ntftcbung.  -Ein  S'egengcnncbt  trat  bamit  bcr 

übergroßen  3<^^l  ̂ ^''^  Klcinftaatcn  entgegen;  bas  ganjc  Sebict  erfd)icn  baburd)  übcr- 
fid^tlid)  georbnet,  ließ  fid)  in  Bcjic^ung  auf  feine  teiftungcn  für  bas  (f'anjc,  iUatrifular^ 
beitrage  unb  §eeresorbnung,  leicbtcr  oerroaltcn. 

finjclnc  ber  angcftrcbtcn  üor,^üge  i->crmod)tcn  fid)  cinigcrmafjcn  einzuleben;  allein 
im  ganzen  erging  es  bcr  Krciscintcilung  wie  ben  anbercn  gormcn  ber  l\cid)srcgierung : 
nur  bic  crftarrte  £inrid)tung  ift  geblieben,  nad)bem  ous  it)r  bas  £ebcn  längft  cntrci(^cn 

roar  ober  bod)  unter  einer  ganzen  Saft  von  ilTif3bräud)en  begraben  lag.  —  On  allem 
3äl)lte  man  5et)n  K reife,  finjclnc  oon  il)nen  ftcUten  aber  nur  einen  cinl;citlid)cn 
5Tlad)tbereid)  bar,  roic  ber  öfterrcid)if d)c,  ober  waren  aus  bcm  cigentlicben  Körper  bcs 

■Hcid)s  fd)on  ausgefd)teben,  wie  ber  burgunbifd)c.  3m  nicbcrfäd)fifd)cn,  im  obcrfacbfifd)cn 
unb  bat)rifd)cn  Kreis  ergab  fid)  bas  £igcntümlid)e,  ba\i  preuf?cn,  Sad)fcn,  Hannover 
unb  Sapcrn  iDcitaus  bie  bominicrenbcn  ilTäcl)tc  roarcn. 

Hnbers  unb  bei  roeitcm  riclgcftaltiger  lagen  bk  Tinge  im  u-'cftfälifd)en  unb  nicber= 
rl)cinifd)en,  am  buntcftcn  aber  im  obcrrl)cinifd)cn,  fränfifd)cn  unb  fcbwabifdicn  Kreis. 
3)er  le^tcre  pcrcinigtc  auf  einer  §läd)c  Don  729  CSiuabratmcilcu  ( uugcfäl)r  boppcltc  i?rö)3c 

bcs  t)cutigen  Jüürttcmberg)  9?  ocrfdjiebcnc  £anbesl)erren:  -^  geiftlid)c  gürftcn  (Konftans, 

Hugsburg,  £llroangcn,  Kempten ) ;  H  weltlid)c  (JPürttemberg,  ?3abcn,  §ürftcnbcrg,  i5ol)en= 
3ollern,  0ttingcn  finb  bic  nnd)tigftcn,  aber  iUürttcmbcrg  überragt  alle  anbcrcn  bei 

rocitem);  23  Hbtcicn,  25  ilütglicbcr  bcr  ®rafcn=  unb  löcrrcnbanf,  min^igc  rittcrfd)aftlid)c 
©cbietc  unb  3^^  2,lcid)sftäbtc. 

IPtcfcr  ungemein  bunte  Ecppid)  irurbc  aber  nod)  riclfad)  burd)fcl3t  unb  burd)= 

brod)cn  burd)  jenes  cigentümlid^e  Porftrccfen  öftcrrcid)ifd)cn  (Gebiets  uom  ixibcnfcc  bis 
^ctjog  Korl  oon  IPürttenibcrg  - 
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\8 über  bcn  rvl)cin  btnübev  im  flfaß,  üorbcröftcrrcid)  cicf)ci§en.  Tae  
italtcmfcf)= 

bcutid^=llaiinicb=maca}ari)-d}e  I^intcrlanb  bcr  öftcvvcid^ildjen  liauptmad)t  fal)  fid;  bux
d) 

bicfe  fd)malen,  unufcliöcn,  von  einer  tanbfdjaft  juv  anbeten  überipnnöenbc
n  Scbiets^ 

jipfel  bis  an  bic  bcutfd)e  U^eftgrenje  gerücft.  Dabuvd)  würbe  ©fterreid)  jum  
ctgcnt= 

lidicn  e^renst^üter  am  Obcvr\)cin  g^cQcn  granfrcid).  Csn  aUen  Kriegen  füt)rtc 

CS  I}icr  ben  ®bcrbefel)l.  Tcnn  r>on  bcm  öftlid^en  UMnfel  am  «obenfee  bei  23rcgen5 

bet)nte  fid}  bas  irunberlid)  geformte  £anb  üorbcröftcrreid}  am  llorbufer  bes  i^obenfecs 

aus,  f prang  bann,  burd}  ein  paar  f leine  Gebiete  vermittelt,  an  Tonau  unb  ITecfar
 

(3)onauftäbte  unb  Sraf)d)aft  ̂ otjenberg);  auf  einjelncn  CSebietefd^^Uen  roie  auf  Sritt= 

fteinen  weiterfdjreitenb,  gelangte  bet  öftcrreidjifd^e  Jlladjtbereid)  über  ben  Sdjroarjroalb 

l)inübcr  ins  23reisgau  nad)  greiburg  unb  errcid^te  ben  1\l}cin  bei  Hltbrcifad). 

:?n  biefer  JPeife  rourbe  alfo  ber  territoriale  3ufammcnt)ang  im  fdjraäbifd^cn  Kreifc 

burd}brod)en.  Huf  ber  Karte  bes  Sefil^ftanbcs  ber  größeren  geiftlid^en  unb  roeltlidjcn 

ßerten  rcudjs  baburd}  bas  bunte  §arbengemifd}  mit  uninberlid)  gegasten  iS'rcnalinien 

nod)  mel}v.  Tic  allermeiften  biefer  Gebiete  beftanbcn  aber  obnebics  fd)on  aus  jerfetjten 

unb  .^erftücften  ianbbrocfen,  jroifdien  \vcld)c  fid)  nod}  bic  {r-ebictc  ber  lleidjsftabtc,  ber 
Hbteien  unb  ber  llcid)sritterfd)aft  brängtcn. 

£eid)t  märe  es  geifiefen,  etwa  burd)  Saufd)  ein,^elnc  (gebiete  ju  runbcn  unb  ben 

ßaupttörpcr  bes  tleincn  Staates  ju  r>crftärtcn.  HUcin  foldjem  Perfud^e  ftanb  bie  finb= 

lidjc  §reubc  am  JDirrrcarr  gegenüber.  Oc  jcrftreuter  bie  Sebictsbrocfen  lagen, 

je  mcl}r  fie  fid)  unterfdiieben  burd)  eigenes  Ked)t  unb  eigene  illünje,  bcfto  cber  fonntc 

fid)  bcr  £anbesl)err  ben  ̂ enufe  geftatten,  roenn  er  üon  feinen  Derfd)iebenen  ̂ e^irfen 

fprad},  ,^u  fagcn:  „ilTcinc  Staaten."  Unb  mit  fold)em  lieben  Ijatte  er  bic  JPonne,  fid) 
großen  Königen  glcid)5ufteUcn.  Oe  mzi)x  bas  £anb  fid)  teilte  burd)  oerfd)lungcne  Srenjen, 
burd)  Scblagbäumc  unb  liot)cits5eid)cn,  bcfto  met)r  uicitctc  ficb  bie  Porftellung  non  ber 
lX>id)tigfcit  ber  cinjclncn  Scbietsjipfel.  Hls  S^roßftaat  galt  fd)on  ein  £änbd)en  non 
ein  paar  liut^enb  (Suabratmeilen  unb  bancben  füt)lte  fid)  immer  nod)  bcr  23efi§er  einer 
nid  tlcincrcn  5d)ollc. 

Hm  einl)eitlid)ftcn  gerunbet  jeigte  fid)  bas  Gebiet  bcr  lleid)sftäbtc.  £s  umfaßte 
in  Dielen  §ällen  nur  ben  JDol)nplat3  mit  feiner  <2»emartung;  anberc  begriffen  in  il)rem 
®cbiet  nod)  ein  paar  3*örfcr;  cinjelne  enblid)  l)attcn  il)rc  t)errfd)aft  nod)  roeiter  aus= 
gebel)nt,  fo  5.  ̂.  Ulm,  bcffcn  (Gebiet  15  (Suabratmeilen  mit  37000  £inrool)ncrn  um^ 

fafjte.  —  ■^ie  unnjigften  ftaatlid)en  ijiftenjcn  aber  fanben  fid)  in  ber  l\eid)srittcr= 
f  ci)  a  f  t.  Tiefe  erfreute  fid)  einer  gong  bef onberen  ücrf äff ung.  So  jerfiel  bic  Hittcrf d)af t 

bes  fd)roäbifd)cn  Krcifes  in  5  Kantone,  bie  jufammen  600  bis  "00  Ivittcrgüter  5äl)ltcn. 
Tic  flcinften  banou  umfaßten  nur  ein  S'cl^öfte,  ein  Torf  ober  bereu  jroei  mit  il)ren 
illarfungcn.  Tennod)  übten  bie  mciftcn  ̂ cfiijer  SouDetänitätsred)te  in  bemfclben  iTta^e 
aus,  wie  bic  großen  gciftlid)en  unb  rocltlid)en  i)crrcn. 

Onmitten  biefcs  (Scroirrs  non  £anbesl)oI)eitcn  im  fd}iuäbifd;en  Kreis,  bem  bie  3"= 
ftänbc  im  fränfifd)en  unb  rt)einifd}en  üielfad)  glid)en,  t}ätte  eine  ausgleid)enbe  unb  3U= 
fammenfaffenbc  Kreisoerfaffung  immer  nod)  ix\  rool}ltätigcr  JDcifc  roirfen  tonnen. 
HUcin  bicfelbe  Sd)roerfäUigteit,  berfelbe  üble  IDillc,  ber  fid)  I)inter  nid)tsfagenben  gormcn 

ocrftcd'tc,  alle  bic  illifjbräud^c,  bic  ben  ■Eeid)stag  in  Hegensburg  5U  einem  Spott  mad^ten, 
läl)mtcn  aud)  bie  Kreistage.  Ommerl)in  aber  waren  fie  es  nod)  allein,  roeld)e  bisrocilcn 
ben  Sd)road)cn  fd)üt3tcn,  nield)e  mit  einigem  Erfolg  bie  Heid)sumlagen  eintrieben  unb 
jum  Sdjulj  bcr  (rrcujc  ipcnigftcns  bas  Hllernötigftc  üorfat)en. 

Tic  militärifd)e  Seite  ber  Kreisücrf affung  roar  benn  aud)  bie  roid}tigftc 
unb  mad)te  cinigcrmaBcn  bie  JDct)rlofigtcit  loieber  gut,  uield)c  gerabe  ben  bcutfd)cn 
Serritoricn  an  bcr  fi'rcnje  gegen  granfrcid)   eigen  luar.     3m  ̂ Torben  unb  0ftcn  bes 
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llcid:)-:-  fanbcn  fid)  cirofträumtcic  Staotcnbilbungcn.  «Pfterveid)  unb  prcuf?cn  ftanben 
iDctjri^aft  6a  ab  bic  natürlid)cn  Dorfämpfcv  g,cQcn  Surfen,  Slawen,  Sd^irebcn.  Ter 

JDcftcn  bes  bcutfdjcn  tanbcs  aber  jäl^lte  tetn  eingicses  überragenbes  3)t)naftengci'd)Ied)t; 
überall  tleinc,  taum  mittetftarfe  roeltlid)c  Gebiete  unb  fraftlofc  Kird^enftaaten,  getrennt 
untercinanber  burdi  anfprudjsüoUe,  lad^erltd)  tleine  Sonbcreriften^en.  X^icr  galt  ee  aI)o, 
burd)  einen  Stamm  von  Kreistruppen  einen  Kern  für  bie  militäriid^e  lUiftung  ju 
fd}aftcn  unb  in  Ciemeinfd}aftlid)er  Kaffe  bie  nötigen  illittel  norsufcljcn. 

Tiad)  allen  Seiten  freilid)  ,^cigte  fid)  bas  beutfd)e  Ikidi  fd^road)  unb  armfelig,  aber 
nirgenbs  traten  biefe  Hn,5eid)en  fo  beutlid)  l)erDor,  ab  im  l\eid}el)ceriüefen,  ab= 
fonberlid)  an  ber  IPeftgrenje.  Die  Sd)ulb  an  foId)er  Kläglid)tcit  pflegte  immer  einer 

bem  anbern  ,5iu,3iufd)ieben ;  ber  Kaifcr  fd)ob  alle  lleranttrortung  auf  bie  ■ikid)'5fürften, 
bie  iljm  bie  ̂ änbc  banben;  biefe  roäljten  bie  Sad}e  ab  auf  bie  Sdnmüteren ,  unb  fo 

ging  bic  ®efd)id}te  weiter.  Ter  'Ueidjötag,  ber  fo  gerne  fd^roelgte  in  Ttiditigfciten,  ent= 
fdjlog  fid)  jebeemal  nur  fdjtcer,  in  bic  grage  über  Krieg  unb  §rieben  einzutreten.  £r 

zögerte  unb  zögerte,  ific  irenn  er  ben  „gefät)rlid)en  £äufen"  l)ättc  o^it  nerfdiaffcn  TOollen 
zur  Hnberung,  ̂ uv  Itmtebr,  zur  53efferung.  illußte  er  aber  mirflid)  an  bae  nid^t  met)r 

auffdiiebbare  Sefdjäft,  fo  uiarcn  oft  jatjrclangc  ̂ Beratungen  nötig,  um  bic  §ragc  über 
ben  Ileid)5trieg  zur  £ntfdieibung  zu  bringen. 

Kam  enblid)  ein  unrElid)er  23efd)Utf5  zu  ftanbe,  ha}^  bai  lleid)  als  fold^es  in  ben 
Krieg  einzutreten  fjabe,  fo  blieb  bie  Sad}e  Dorerft  nod)  rutjig  auf  bem  Papier.  Oebcr 

£anbe5l)err  fudjte  fid)  ben  an  il}n  l}crantretenbcn  Dex-pflid)tungen  zu  entziehen,  fo  gut 
er  fonnte;  bie  Kontingente  irie  bie  (Selber  würben  fo  lang  als  möglid)  zurücf gehalten ; 
Kaffe  unb  £ager  blieben  ftets  unpollftänbig  gefüllt.  Juir  wenige  ber  gröfseren  £anbes= 
Ijerrcn  Ijiclten  es  für  £t)renfad)e,  nid)t  allzulang  auf  fid)  warten  zu  laffcn,  unb  ooUcnbs 

bei  ben  Prälaten  unb  'Hbtiffiunen ,  bei  ben  'iUid)sftäbten ,  Sirafen  unb  Uittern  mußte 
alles  müljfelig  tropfenweife  zufammengeljolt  werben. 

„^S'ic  bei  einem  Keid)sfrieg  unb  bei  einer  2lcid)5armee  fid)  äußcrnbcn  g)ebrcd)cn", 
flagt  0-  0-  iltofer,  „finb  fo  groß,  aud)  oicl  unb  mand)erlei,  baf?  man,  folange  bas 

bcutfd)e  'Heid)  in  feiner  jet3igen  Perfaffung  bleibt,  bemfelbcn  auf  ewig  pcrbieten  folltc, 
einen  'ilcid)sfrieg  zu  führen."  Sei  all  bem  aber  befap  man  t)umor  genug,  um  luftig 

mit  cinzuftimmen,  wenn  fid)  Spott  unb  ßot)n  unb  Verurteilungen  aller  "Hrt  über  bie 
■Heid)sarmcc  ergoffen. 

:Befd)cibener,  als  bas  llciä)  fie  ftelltc,  fonnten  bie  Hnforberungen  an  bic  Krcifc 
nid)t  rool)l  bemeffen  werben.  -Ein  fogenanntes  Kreisfimplum  traf  beifpiclswcifc  ben 

fd)wäbifd)en  Kreis,  ber  2  bis  3  Millionen  £inwol)ncr  zäl;lte,  mit  4028  JTiann;  bei 

ernftem  l\eid)sfricg  betrugen  alfo  3  Simpla  12  084  ilTann  ober  \2  Prozent  ber  23e'- 
Dölferung.  Hbcr  aud)  biefe  gering  bcmcffene  Sd)ar  erfd)icn  nie  DoUftänbig  im  §elbc 
unb  bazu  nod)  in  fümmerlid)fter  1\üftung. 

On  Diel  befferem  Juftanb  befanben  fid)  biejenigen  Regimenter,  welche  bic  dürften 

neben  il^ren  „KreisDölfern"  als  fogenannte  „^austruppen"  hielten.  £rfd)iencn  bic 
Krcisfontingentc  fo  fd)äbig  unb  unDollzählig  als  möglid),  fo  idg,ten  fid)  bie  eigenen 

Sruppen,  bie  i)austruppen,  zumeift  in  glänzenbcr  l^üftung,  oftmals  aud)  in  fricgerifd)cr 

Haltung  unb  beträd)tlid)er  Stärfe.  ilüt  ihnen  blieben  ber  llamc  bes  gürftcn  unb  ber  S^lanj 

feines  t^aufes  aufs  engfte  rcrbunbcn.  Sic  waren  es  aud),  weld)e  ber  £anbcshcrr  als 

iTticttruppen  an  frembe  i1Täd)tc  überließ  gegen  vertragsmäftig  gcfid)crte  Subfibiengclbcr. 

3um  mäd)tigften  Stanb,  zur  Pormad)t  im  fd)wäbifd)cn  Kreis  i)anc  fid)  bas 

{Herzogtum  lüürttembcrg  aufgefd)wungen.  Ter  J)crzog  war  Kreisbircftor,  b.  h- 

ihm  lag  „bie  §ührung  von  illunb  unb  gebcr"  ob,  worin  Einziehung  ber  l)ollmad)tcn 

(beim  Kreistage),  üorfd)läge,  Umfrage,  i^erbcifütjrung  ber  i^cfd)lüffe,  iTeitung  ber  Krcis= 
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fanslci,  Porfd^lag  bct  Kreisfeftctäre,  «bfaffung  ber  Krctsbotumentc,  ücrroaf^rung  bcr 

H!tcn  beöriffen  wann.  Sugleid)  bcftetbctc  bcr  §er30ö  bae  Hmt  eines  Kreisoberften 

unb  teilte  fid)  mit  Konftanj  in  bie  XDürbc  bcs  freioausfd^rcibcnben  gürften. 

3!uvd}  eine  gefd^icfte  ijauspolitit,  burd;  Huenuljunc?  aller  im  Krieg  roie  im  §rieben 

gebotenen  ®clegent)eiten  Ijattcn  bie  ©rafen  unb  ̂ erjoge  von  Jüürttcmberg  ee  im  Sauf 

ber  Oabrbunbcrte  bat)in  gcbvad)t,  baf?  ii^r  £anb  fid)  ̂ u  einem  ber  mädjtigercn  KIcin= 

ftaatcn  im  öeutfd^en  lleid)  erl^ob,  ber  nad;  feiner  J3ebeutung  unmittelbar  auf  bie  Kur= 
fürftcntümer  folgte. 

3)ie  l^auptmaffe  bcs  ©ebiets  ̂ u  bciben  Seiten  bee  Itccfars,  r>om  Jllaintjarbter  unb 

JDeljbcimer  Jüalb  bis  ju  ber  jeljigen  JPeftgrenjc  im  Sd^roarsroalb,  bei  I3ornberg  unb 
St.  ©corgen  biefelbe  überfd)reitenb ;  r>on  ber  I)od)fIäd)e  ber  ülb  bei  ilTünfingen  bis  an 

bie  Jllünbungsgegenben  oon  Kocfjer  unb  Oagft  bei  ilTöd'mül)!.  üielfad)  finb  Heinere 
Sebietsteüe  (t)cibent)eim,  (Tuttlingen,  33alingen  u.  a.)  abgefprengt  com  i^auptförper  bcs 
Staates,  ber  feinerfeits  roicbcr  eine  ütcnge  von  felbftänbigcn  ftaatlid^en  friftenjen  um= 

fdjlic^t.  —  Tlod)  ineiter  entlegen  finb  einjelne  ipürttembergif dje  Sebietsbrod'en :  im  Süben 
ber  f)ol)cntnncI,  im  (?ften  ber  Sejirt  JPeiltingen  an  ber  JPörnit?  unb  im  U^cften  jerftrcutc 

Stüd'c  in  bem  ©ebiet,  bas  je^t  53aben  I)eif3t,  unb  im  £lfa^,  insbefonbere  bie  ©raffd^aft 
JTtömpelgarb  jiuifdjen  £lfa§  unb  grandje  üomte. 

üom  \7.  ins  ̂ 8.  Oabrl^unbcrt  mag  bas  ̂ erjogtum  Jüürttcmberg  mit  350  000 
£iniiiol)nern  getreten  fein;  am  £nbc  bes  1^8.  Oflf)rt)unbcrts  jätjUe  es  auf  etma  ̂ ZO 
(Suabratmeilen  620000  33erool)ner. 

Hus  Hrmut,  fittlidjer  Pcrfommcnl^eit  unb  3<^9^<^ftigteit  bes  Sinnes  arbeitete  fid) 
bas  üolf  in  JPürttemberg,  emfig  unb  fparfam,  aümäbHd)  empor,  aber  immer  irieber, 

bis  3um  Sd)luB  bcs  1".  OaI)rl)unbcrts,  fal;  es  fii-fj  burd)  bie  finfalle  ber  granjofen 
ins  alte  £lenb  ̂ urüd'gcfdjleubcrt.  llod)  cor  bem  JDeftfalifd^en  §riebcn  l}attc  bcr  ̂ ersog 
£berl)arb  III.  bie  llcgierung  bes  oerroüfteten  Sanbes  ipieber  übernommen  unb  lic^ 

als  guter  l>tustiatcr  nid}ts  unnerfud^t,  bk  iDol)lfat)rt  bes  Sanbes  5U  förbern.  £r 

ftarb  :(6Z'4.  3m  Sinne  bes  Paters  regierte  and)  fein  Soljn  XDilljelm  tubtnig  in  bcn 
menigen  0«brcn,  bie  it)m  bis  ̂ u  feinem  Sobe  1(6??  oergönnt  waren. 

3cl}n  MIonate  oor  feinem  £nbe  luurbe  il^m  ein  Soijn  geboren,  £berl)arb  Subraig. 
3)er  01)cim  §riebrid;  Karl  filterte  als  üormunb  bie  lUgicrung,  bis  am  20.  Oan.  :^693 
ber  ̂ 6iäl}rige  ioer^og  £berl)arb  Subroig  für  münbig  ertlärt  nnirbe. 

ilTit  bem  Huftrctcn  biefes  gürftcn  ncränberte  fid)  bas  ganje  Husfet)cn  bes 

f)ofes  unb  bas  ©eroid)t  ber  fürftlid)en  per f önlidj^f cit.  £s  möd)te  faum ein  anberes  Sebiet  auf  beutfd)em  Soben  ju  finben  fein,  wo  fid)  ber  Hmfd)lag  üon  ber 
feitl)erigen  milben  Xxegicrungsuicife  in  bie  felbftl)crrlid)c  §ürftengröf3e,  bie  eben 
im  Seift  bcs  \H.  3al)rl)unbcrts  lag,  fo  \ä\)  unb  faft  sufammenfallcnb  mit  bem  3al)r> 
I)unbertroed)fel  noU^og,  icie  in  JDürttemberg.  £rft  jicmlid)  lange  nad)  ber  mitte  bes 
^8.  3al)rl)unberts  raffte  ber  aufgcflärtc  i^efpotismus  fid)  auf,  um  fid)  aud)  bcr  pflid)ten 
gegenüber  bem  £anb  bcuntf?t  ju  werben,  um  ben  5l)ol)lftanb  unb  bas  ©cmeiniüol)l  ju 
förbern,  ben  Künftcn  unb  iDiffcnfd)aften  eine  Heimat  ju  grünben.  So  fommt  gcrabe 
auf  unirttcmbcrgifd)cm  I\->ben  bie  eigenartige  Uid)tung  bes  \8.  Oal)rt)unberts  mit  be= fonbecer  3'eutlid)feit  ßum  Husbrucf. 

Seitljcr  l)atten  es  bie  f^errcn  U)ürttembergs  geliebt,  als  bie  erften  £bcUcute  il)re5 
Sanbes  ju  gelten  unb  bemgemä)?  ju  leben,  nad)  Jliaggabe  bcr  beftel)enben  Perträge 
ntitarbcitcnb  an  ber  aUgcmcincn  5r)ol)lfal)rt.  Husnat)mcn,  bcgrünbet  auf  ocreinseltc llbergriffe,  beben  bie  Hegel  nid)t  auf. 

Hber  nun,  mit  bem  »eginn  bes  \8.  Oat)rl)unberts,  üerfd)roanb  jebe  Erinnerung 
an  bie   alte  l)au5üäterlid)c  itrt  ber  feitl)erigcn  Regenten.    :nid)t  bie  aUgemeine  5Dot)l= 
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fal)rt  bitbete  fortan  bas  3iet  bet  lanbcsfürftlidjcn  iSatigtcit,  ins  :Hugc  gefaßt 
rcurbe  Dicimctjr  nur  bie  xvai)vc  „Splenbcur"  bc6  fitrftlicf;en  l^aufcs  unb  i^ofes.  Tlad) 
bicfcm  f)aupt3iuccf  tjatte  fid)  ber  gefamte  Staatst^austjalt  unb  bas  Sun  bcr  Hntcr= 
tancn  ju  ridjtcn.  Oeglti^e  PcrpfliAtung,  bic  ein  Ijotjcs  Hmt  auferlegt,  tarn  in  Dcr^ 
geffent)eit. 

iberl^arb  £ubiüig  i^ielt  es  für  feine  befonbere  iCufgabe,  bas  i^eifpiel,  bas  ber 
König  jenfeits  bes  Kl^eins  gab,  möglid)ft  getreu  roieberjugebcn  unb  in  feinem  Seil  ben 
®lan5  bcr  Hutofrotte  jur  I)öd)ftcn  PoUcnbung  ,^u  bringen. 

Itm  ben  neuen  3bcen  non  fürftlicijcr  lierrlicl}feit,  uerbunbcn  mit  ber  ganzen  fittlid)en 
Ungebunbenf)cit  ber  §öfe  jener  3eit,  aud)  einen  neuen  JDot)nfil3  ̂ u  geben,  fern  Don 
ben  mißtrauifd}  road^enben  fingen  bes  Bürgertums,  i)attc  ber  ßerjog  fd)on  1704  an= 
gefangen,  fid)  ein  neues  Sd;lof5  ju  erbauen  ha,  too  fettiger  bie  Meierei  bes  £rlad)l)ofs 

gcftanben  t)atte,  —  Subroigsburg.  Dex  Hufreanb  an  bem  neuen  t^ofe  mit  ben 
grof3artigcn  O^^öben  unb  geften,  mit  ben  uiclcn  Abenteurern  bciberki  ®efd}led}ts ,  bie 
fid)  bem  Icid)tlebigen,  ritterlid)  freigebigen  i^erjog  anfdjioffen,  nai)m  bie  Steuertraft 
bes  £anbcs  in  feitf)cr  nid)t  gefanntem  illagc  in  Hnfprudj. 

Hnbernorts  modjte  fidj  bas  üerlaffen  bes  iled)tsbobens  bei  Husfd)reibung  unb 
£in,5iel}ung  üon  Steuern  mit  £eid)tigfeit  DoUjieljen.  ßier  in  IPürttemberg  tannte  ber 
Untertan  eine  Steuerpflid^t  nur  gegen  ben  ftänbifdjen  engeren  Husfdjuf?.  3n 
biefem  Husfd)uß  Ijatten  fid)  aUmäl)lid)  alle  Sefugniffe  ber  £anbfd)aft  (bes  £anbtags) 
unb  bes  TOciteren  Husfd^uffes  fonjentriert.  £r  ftanb  bem  ̂ erjog,  feinem  f)of  unb 
®el)eimen  llat,  als  eine  illad}t  gegenüber,  mit  roeldjer  bcr  iierjog  gezwungen  irar  ,^u 
Dcrtjanbeln,  wollte  er  überhaupt  etipas  erreid^en.  £ine  folct)e  Derfaffung  inar  natürlid) 
in  bcr  Zbei  üortrefflid),  namentlid)  folange  ringsum  §riebe  t)errfd)te,  folangc  bie  X>ex= 
erbung  t)au5t)ätcrlid)cn  unb  Dorfid)tigen  Sinnes  im  loürttembcrgifdicn  §ürftenbaus  an= 
^ielt.  £in  IPibcrfinn  aber  inar  fic  in  ber  Slütcjeit  fürftlid^cr  KllgcuHilt  bes  :(<s.  ̂ ai)V' 
Ijunbcrts.  Oor  biefer  §ürftenaUmad)t  mußte  fid)  bcnn  aud)  ber  trotjige  ItacFcn  bes 
engeren  Kusfd;uffes  beugen.  Csmmcr  aber  crtjob  er  roieber  fein  i)aupt,  um  einen 
Xled)tsbobcn  unb  l\ed)tsfd)u§  ,^u  fud)cn  gegen  bie  Eingriffe  bes  Qer^ogs  unb  bie  ein= 
feitig  non  i^m  au5gel)enben  Steuerausfdnxiben. 

i)ie  regelmäßigen  £infünfte  bes  ̂ erjogtums  bcliefen  fid)  auf  etiüa  2  iUillionen 
Bulben;  fic  ju  crl)öl)cn,  griff  ber  f)of  ju  allerlei  ginan.^opcrationen,  ircldic  bcftimmt 
roaren,  bei  jebem  Dorgang  im  £eben,  bei  jeber  I^anticrung  bem  23camtcn,  ??ürgcr  unb 
Bauern  ®clb  ab3unel)men. 

£bert)arb  £ubnng  l)attc  ir3|  ben  einzigen  Sobn  pcrloren;  jwei  3al)re  fpätcr  ging 
er  felbft  batjin.  So  tam  bie  £rbfd)aft  bes  l)er,5ogIid)en  Sl^rones  an  ben  Hcffcn  Karl 
Hlcfanbcr,  bcr  fcitf)er  mit  Hu53eid)nung  im  füiferlid)cn  Tienft  gcftanben  l)atte  unb 
in  biefem  jum  tatl)olifd}cn  Befenntnis  übergetreten  war. 

Damit  trug  bcr  neue  ̂ cr^og,  ber  non  feinem  Silj  in  Belgrab  als  fatferlid)er 
Stattl)alter  Serbiens  nad)  Stuttgart  eilte,  ein  grcmbes  in  bas  burd)aus  protcftantifd)e 

£anb  t)ercin.  3)as  wäre  an  fid)  nid}t  all3ut)od)  an3ufd)lagcn  geroefen,  ireil  bie  Kcligions-- 
KcDcrfalicn ,  bic  l)cutc  nod)  in  reränberter  ^orm  bas  Kird)cnrcgiment  fid)ern,  bie 
fatt)olifd)cn  §cr5ogc  an  grober  Perlcljung  ber  alten  Kird)ennerfaffung  binbcrtcn.  über 
bes  ̂ erjogs  prad)tlicbc  unb  militärifd)c  Neigungen  traten  mit  Hnfprüd)cn  bcroor, 

roeld)c  felbft  nod)  bie  §orberungen  bes  01;cim5  ̂ u  überbieten  fd)icncn.  Um  bes  t)erum= 
ftreitens  mit  bem  engeren  Hu5fd}uf5  übcrl^obcn  gu  fein,  nal)m  Karl  Hlcfanber  ben 

Agenten  Süß  0ppcnt)eimer  in  S'icnft,  mad)tc  il)n  jum  (?el)cimen  ginanjrat  unb  Der= 
trautc  il)m  bie  gefamtc  Steuer^  unb  ®elbn)irtfd)aft,  in  lPirflid)feit  alfo  faft  bic  gansc 
Kegicrung  bes  San  bes  an. 
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3)ic  ginansfunftftücfc,  bie  fd)on  unter  £berf)atb  Subioig  in  Übung  gefommen 
waren,  würben  jetjt  burd;  neue,  mit  allem  Raffinement  unb  aller  ̂ eiuiffenloficiteit 
ausQcl^ecfte,  üermel)rt.  3)a  c^ab  es  nid;ts  meljr,  feine  Zi)vc,  fein  itmt,  fein  Pertrauen, 
ba^  man  nidjt  faufen  unb  nerfaufen  fonnte;  oor  ben  Hngcbereicn  bcr  Hufpaffer,  r>or 

ben  {griffen  bcr  i3<-'ifd)er  rcar  nidjte  met;r  fidler. 
Hllerlei  ®erücl)te  verbreiteten  fid)  im  £anbc  über  bie  Hbfidjten  bes  in  oiclem  fo 

frembartigen  £anbesl)errn.  Sd}on  faben  bk  aufcicreciten  (Gemüter  einen  Staatsftreid) 
r>orau5,  ber  nad)  llntcrbrürfunc;  bcr  üerfaffung  bie  Dollfommcne  Mlleinl}crrfd)aft  in 

bie  i>inbe  bes  Iierjogs  ju  legen  bcftimmt  irar,  ,5ugleid)  mit  ber  Jurüd'fübrung  bes 
gan.^cn  ianbce  ̂ ur  fatl^olifd;en  ilcltgion.  33eDor  aber  nod;  irgenb  ctroas  oon  bem 
Bcfürd)tetcn  jur  Husfül^rung  fommen  fonnte,  raffte  ein  plö^lidjer  Sob  ben  ̂ ergog 

am  ̂ 2.  illär3  \~3>Z  im  Sd}lof?  3U  Subinigsburg  baljin. 

Jllbfrt  Pfiftrr 



erftpr  Jlbfdjnitt 
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unti  Pfrföniirfjhnt 

mit  iicrjo^  Karl  Hlepanbev  ron  Uiürttcmberg  fam  eine  neue  tinie  bes 
§ürftenl)auie5  ouf  bcn  Stjron.  £in  tüd)ticicr  Solbat  hatte  er,  meift  unter 
güljrung  von  prinj  £ugen,  bem  eblen  Kitter,  fid)  mit  ben  granjofcn  unb 

Surfen  t)erumc;efd)lagen  unb  roar  \~\9  jum  öfterrcid)ifd)cn  fommanbierenben  ®eneral 
unb  Präfes  ber  Sanbecnibminiftration  im  Konigreid)  Serbien  mit  bem  Sil]  in  Bclgrab 

ernannt  tüorbcn.  Seine  S>emal)lin  ivar  feit  bem  \.  iHai  \727  iTtaria  'Hugufta,  prinjeffin 
von  Sl)urn  unb  Sayis,  eine  fd^öne,  lebensluftige  §rau.  ot)ncn  rourbe  am  \\.  §ebruar 
\c28  in  bem  Ijeutc  nid}t  mel)r  ftcljcnben  palafte  ber  gamilie  ber  ilTutter  ju  Trüffel  als 
älteftes  Kinb  ber  nadjmaliiie  i^crjog  Karl  £ugen  geboren.  £r  crl)iclt  in  ber  Saufe, 
6ie  in  ber  Xiausfapelle  porgenommen  würbe,  btc  Itamen  Karl  üuguft  £otl)ar  £ugen 

Subinig  §riebrid)  §ran,'i  Hleranbcr  oofcpb  Hbam,  barunter  £ugen  mit  befonberer  ?3e= 
5ict)ung  auf  ben  prin^en  £ugen  iion  Saiioi^en,  roie  benn  aud}  bie  beiben  jüngeren  23rüber 
tubroig  £ugen  unb  griebrid}  £ugen  genannt  rourben.  Karl  blieb  ber  Großmutter,  ber 
gürftiu  £uifc  Don  Sbum  «nb  Saris,  in  Trüffel  annertraut.  Seine  -Er^iebung  leitete 
ber  nertrauensipürbige  Qerr  dou  Scgri;  bas  Sd^reiben  brad)te  il^m  ein  fran,5Öfifd)cr 
§lüd}tling,  Sifonnct,  bei,  ber  als  Sdjriftfteller  nid)t  unbctannt  war ;  aud)  im  £ateinifd)cn 

routbe  ein  tleincr  Hnfang  gcmad^t.  3)as  3>eutfd)e  würbe  fe^r  Dcrnad}läffigt:  ein  wenig 
Spred)cn,  fein  tefen  unb  Sd}reiben.  3n  l^rüffel  crl)ielt  er  burd)  ben  päpftlid)en  ITuntius, 
nad}maligen  Karbinal  paffionei,  bie  §irmung.  Cnux  fed)ftcn  £ebensjabre  unirbe  Karl 
Oberft  unb  3nt)aber  bes  öftcrreid)ifd;en  Infanterieregiments  Itr.  \i,  bas  r>orl)er  feinem 
Pater  oerliel^cn  gewefen  war. 

:Salb  nad)bem  ber  Dater  im  3)e5embcr  :(733  bie  llegierung  angetreten  tjattc,  würbe 

im  £anbe  ber  Jüunfd)  laut,  ba^  ber  trbprins  aus  ber  grembe  l^erbcigefül^rt  werbe. 

3)a§  bies  nid^t  gefdjal),  ift  aud)  ein  Jcugnis  bafür,  wie  wenig  Karl  Hleranber  fid)  in 

U)ürttemberg  l)eimifd}  fül^lte.  £rft  auf  wicberl}olte  Porftellungen  bes  Ianbfd}aftlid}en 

ilusfd)uffcs,  ber  eine  £r3iel}ung  im  Paterlanb  für  bringenb  notwenbig  I^ielt,  gab  ber 

^erjog  im  §rül)ia{)r  \Z36  nad)  unb  ließ  ben  £rbprin,^en  burd)  bcn  (V)berjägermcifter 

®eper  oon  Sepersberg  unb  ben  0berftIeutnant  unb  glügclabfutanten  r^on  Mionleon  ab= 

Ijolen.  3er  leljtcre  würbe  jum  §ofmcifter  bes  ̂ rbprin^en  ernannt,  wäl^renb  ber  cal= 

niniftifd^e  Saron  Don  illontolieu  ~ben  beiben  jüngeren  prinjen  beigegeben  würbe.  £in 

einfadjer  ̂ offtaat  mit  einem  pagen  unb  brei  3?tcncrn  würbe  befteUt.  §ür  Er^icliung 

unb  Unterrid)t  Karls  unb  feiner  ?3rüber  entwarf  bann  ber  §reunb  Karl  Hlcj-anbers, 

ber  i^fd^of  üon  Jüürjburg,  üorfd^riftcn.')  Sa  aus  bem  guten  &l)riftentum  nicbt  nur  ein 

woljlgefitteter  iTtann,  fonbcrn  aud)  ein  großmütiger  unb  gered}ter  gürft  unjweifcll^aft 

erwadjfen  muffe,   feien  bie  Prinjcn  in   bem  allein  wat)rcn   dirtftfatl)olifd)en  (S'lauben 
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irobl  ̂ n  untcrrtd)ten,  sugleid)  aud,  .^u  bclcl^vcn,  luic  im  bcutfd)cn  Patevlanb 
 anbete 

Konfcffioncn  :,uv  i-cfcftiauitö  bes  inneren  Kulieftanbcj  ancienommcn  wer
ben  unb  bis 

auf  weitere  lVraleid)una  gebulbet  [eien.  Teebalb  haben  bie  prin.^en  bie  i?etenner
  ber 

anbern  Konfeifionen  mit  gleidjmäfjicjer  d}riftlid)er  £iebc  nnb  lanbcöfürftlid^e
r  Snabc 

nad)  ben  reid)5fürftltd}en  Satzungen  anjufet^cn  unb  nad)  Silliöfeit  ju  ertjalten  nad)  3iel 

unb  Jllaf?,  wie  foldies  ber  lleIic;ion£--  unb  IDeftpbälifdie  §riebe  oerorbnen.  iHorcKne  um 

^l2C  lU)r  foUen  bie  Prinzen  fiel}  erf)eben,  beim  £nrad)en  bas.  ̂ eidien  bee  Kreuzes 

mad)cn,  eine  Piertclftunbe  auf  Hnjiel^en  unb  Ueinigen,  eine  5iDettc  in  Jtnwefenl^eit  bcs 

beicsegebenen  ̂ eiftlicben  auf  23eten  rerwenben,  bis.  9  ober  V^'O  l^^^'  f'-'^U  c,ck}cn  unb 

gefcbrieben,  bann  eine  üiertelftunbe  gcraftet,  bie  3eit  bi'3  gegen  \\  lU;r  mit  5prad)=  unb 

£ver,5iermei)tern  ober  anbern  leisten  Uliffenfd^aften  5ugcbrad)t,  um  \\  Hi)x  bie  Ijcüige 

ilTeffe  gel^ört  ober  bei  il^r  gebient  werben.  Taran  fd)lie^t  fid)  bis  \  Hl)r  bie  Safel, 

bei  ber^  auf  Sittfamfeit  unb  ::lläf!igfeit  ,^u  aditen  ift.  Sd)on  nad^  V2  bis  \  Stunbe  ̂ aufe 
fommen  wieber  bie  Stubien  unb  frer^icrübuugen  baran;  bann  foUen  bie  prinjen  il}ren 

£Itern  unb  Perwanbtcn  eine  Stunbe  long  aufwarten,  lim  V28  l\i)v  geljt's  jum  ITadjl-- 
cffen,  um  V29  -jum  (r>ebet  unb  ins  J?ett.  illebr  £rl)oIung  wirb  an  ben  Feiertagen  gc= 

ftattet,  unb  in  jeber  JDodje,  in  bie  feiner  fällt,  wirb  ein  Sag  ausfd}lie6lid)  auf  leiten, 

§al}ren,  Ercr.yeren,  ̂ agb,  §of  unb  ®efellfd)aften  cerwenbet.  Hud)  Kartenfpiel  ift  ju 

treiben,  bamit  fie  ben  53etrug  unb  Mbfd^eu  banor  lernen  tonnen.  Tie  beutfdie  illuttcr-' 
fpradie  ift  grünblid^  ju  lernen,  ba?.  nötige  Cstalienifd)  unb  granjöfifd)  für  £efen  unb 

Sd)reiben  an,yieignen ;  babei  foU  bie  Hbfaffung  reiner  nnb  beutlid)er  Briefe  er,velt  werben. 

Das  £atcinifd}e  als  bie  ̂ Totburft  unb  oierbe  ber  5Piffenfd)aften  foll  fo  betrieben  werben, 
bafi  babei  bie  Sdniler  bie  Kird)en=  unb  JPcltgefd)idite  gleid^fam  mit  Spaß  unb  Spiel 
als  eine  fel}r  angeneljmc  unb  nötige  Sad)e  jur  iUiffenfd}aft  wie  ?,u  ibrer  unb  anberer 

Untert)altung  begreifen.  Kenntnis  ber  Kirdjengefdjidjte  traben  fie  nötig,  u'eil  fie  ,^u 
ihrem  Cr'laubcn,  Kenntnis  ber  5Deltgefd)idite ,  weil  fie  jur  lliditung  ihres  hohen  C?e= 
burtsftanbes  gehört,  bie  Ertenntnis  Don  Sugenb  unb  Safter  förbert  unb  Teufen  unb 
Sd)lüffe  aus  ber  Erfahrung  lehrt.  Heben  ber  Jl\itgefd)id}te  ift  befonbers  bie  beutfd^e 

unb  biejenigc  ihres  (Jeburtshaufes  unb  t)er,^ogtums  eiufchliefjlich  ber  Satzung,  bes  i)er= 
tommens  unb  ber  Perfaffung  ju  treiben,  ferner  muffen  bie  ̂ runbjüge  ber  l\eidisrerfaffung 

beigebrad)!  werben,  bamit  bie  prinjcn  fid)  als  red)tfdniffene  Teutfdje  unb  §ürften  be= 
tradjten  unb  wiffen,  was  Teutfd^lanb  unb  Württemberg  im  Perhältnis  bes  Kaifers  3U 
ben  1\eid)sftänbcn  wie  biefe  unter  fich  unb  im  Verhältnis  ber  einem  t)er?iog  r>on  WüvU 

temberg  uon  (riott  auiu-rtrauten  Untertanen  ju  bem  Ixeidi  bebeuten.  Tabei  ift  h<^ri-""-'^r= 
juheben,  baj?  bie  Untertanen  nidjt  bloß  jum  Schutz  unb  Vergnügen  ber  ßerrfd^er  ba 
finb,  fonbern  aud)  bamit  fie  Don  bicfen  mit  £icbe  unb  1\ed}t  regiert  unb  ernährt  werben, 
gleid)wie  fie  felbft  üon  ihnen  bk  ilüttcl  empfangen,  fid)  unb  bie  Untertanen  ,5U  fd)üt3en. 
Jüeitcr  gehören  jur  J3ilbung  bie  Jlrithmetif,  Geometrie,  (Geographie,  bie  Knfangs= 

grünbe  ber  3it>iU  unb  iHilitärarchiteftur,  pt)roted)nif  unb  HrtiUeriewefen,  etwas  Philo= 

fophie,  Phi)fit  unb  h'^'*h<^rc  ilTathematif,  allgemeines  unb  beutfd)es  Staatsred)t,  Sehen^ 
red}t,  Kenntnis  ber  1\ed}tfpred)ung  ber  oberften  lleid)sgerid)te,  Hltertums--,  llrfunben=, 
irtün,^=  unb  JPappenfunbe;  befonbers  bie  iltoral,  bie  an  allen  Sonn=  unb  §eiertagen 
,^u  treiben  ift,  bann  bie  Staatswirtfdjaft,  für  welche  als  (rrunblage  bie  riditige  Per= 
wenbung  bes  (Safd^engelbs  benüt5t  werben  taun.  3um  5d)luß  werben  3ud)t  unb  l5öf= 
lidjfeit,  üermciben  fchled)ter  (Gefellfd^aft,  Ehrerbietung  bei  natürlid)er  3urücfhaltung 
gegenüber  bem  weiblid)en  5'efd)led}t,  Hrbeitfamfeit  unb  illäßigteit  empfohlen.  —  Ein 
fchr  reid}haltiger,  nod)  wenig  in  ©rbnung  gebrachter  iehr^  unb  Er^iehungsplan,  ber 
burd;  ̂ crjog  Karl  Jtlefanbers  frühen  iS:ob  {\2.  märj  \Z37)  faum  in  ben  Hnfängen 
(^ur  ilusführung  fam.  - 



§er5og  Karts  ttjieljun^l,  3uSf"^  ""*>  petfönlictjfeit.  2? 

Ter  Sob  bcs  üatcrs  rief  einen  t^efticscn  Streit,  inie  um  bie  l\ecientfd}aft  über 
JDürttemberc; ,  fo  um  bie  üormunbf d)af t  über  bie  Prinzen  {)err>or.  4?ie  Hufregung 
bcs  £anbes,  ba^  feinen  (Stauben  bebrotjt  gcrcätjnt  trotte,  ber  £>a%  bcr  buxd)  bas  ßaupt= 
irerf.^cuc?  beo  rerftorbcnen  f)er,^ooi'5,  Süß  (Pppenl}eimcr,  unterbrücften  ??eamtenuiclt,  bit 
£ifcrfud)t  ber  gegen  alles  §rembe  voreingenommenen  £anbftänbc  brängten  gleicl)mä^i0 
bal)in,  bcn  £influß  ber  Dcrroittreten  ßerjogin  unb  uollcnbs  bes  buxd)  bes  ̂ ^er.^ogc^  letjten 

iDillcn  jum  iltitregenten  unb  illitoormünber  beftcUtcn  33ifct)of'5  r>on  Jüür.^burg  einju= 
fd)ränten.  IDirflid)  gelang  es  bem  l3er3og  Karl  l\ubolf  oon  iPürttemberg^teuenftabt 
unb  feinem  lladifolger  (feit  Huguft  \Z3S)  Karl  griebrid}  oon  lüürttemberg^tT'ls,  bie 
Kcgentfdiaft  oUein  an  fid)  5U  bringen  unb  ber  ̂ crjogin^JDitiDe  nur  eine  gcroiffe  init= 
i>ormunbfd)aft  ?,u  belaffen. 

Hn  ber  Spitze  bes  erbprinjlidjcn  ̂ ßofftaats  blieb  ber  nunmel^rige  (S>berft  unb 
Kommanbant  ber  Stuttgarter  S'arnifon  üon  illonleon,  ein  eljrlidjer,  rcditfd)affener  iTTann 
ol)ne  Diele  Kenntniffe,  ein  geborener  Katt)olit,  bem  aber  bie  Heligion  in  ben  Hn= 

fd)auungen  bes  -£t)renmanns  aufging.  3""^  i^offtaate  gel)örtcn  ein  £belfnabe,  ,yDei 
Kammerbiener,  ein  Kammerlatai,  ein  iaufer,  ̂ roei  i^eibucfcn,  jroei  iafaicn,  ein  Oagb= 

lafai,  ein  Oßö'^^'^"'-")'^?^-  ̂ ^^  eigener  Seibfd^ncibcr  rourbe  für  unnötig  erflart,  ba  inelc 
Stuttgarter  Kaufleute  bie  §ranf furter  ilTeffe  befudien,  oon  bencn  bcr  eine  ober  anberc 
bie  für  bie  prin,5en  nötigen  Stoffe  bcfdjaffen  fonne.  Tic  £el}rer  waren  fämtlid}  Prote= 
ftanten :  für  Satein  ber  fd)on  pon  I^erjog  Karl  Klcf anber  beauftragte  Sland)ot,  Pfarrer 
ber  franjöfifdi^lutberifdien  Kirdie  unb  Profcffor  am  Crnmnafium  in  Stuttgart,  balb  burd) 
Karls  ̂ nabe  Hbt  ju  St.  vSeorgcn,  ein  ftiller,  bcid)eibener  illann,  ber  mit  feinem  Sd)üler 
ben  Cornelius  Hcpos  unb  nad)l)er  einige  leidste  Stücfe  aus  Siccro  trieb,  oljne  fonft 
einen  Einfluß  aus,^uüben;  für  Teutfd)  unb  jugleid)  als  Sefrctär  ber  6el)eime  Kan,5lift 
Pferinger,  ber  in  ivenigcn  illonaten  ben  prin.^cn  in  Spred)cn,  Sefen  unb  Sd}reiben 

bebeutenb  oorniärts  brad)te;  für  iluitbcmatif  lliebiger,  §cditen  Sdimibi,  iian,?ien  illalter, 
Klaciier  Stierlin.  Seit  1^39  brad)te  ber  bem  liofftaat  bes  prinjen  beigegebenc  §ofrat 
pon  Sanbrat  il)m  Kenntniffe  in  ber  ilTinbologie,  in  ben  I^auftilcn  unb  in  bcr  illünj^ 
funbe  bei.  Um  biefelbe  3*^'^  begann  ber  tT^berrat  unb  profcffor  -^u  Tübingen  CSüntcr 
Hlbrcdjt  llenj  feinen  llnterridit  in  ber  roürttembcrgifd)cn  g'efd)id)tc;  ber  Hbrift  ber= 
felben,  ber  uns  l)anbfdiriftlidi  crbaltcn  ift,  ,5eugt  oon  Sad)lid)feit,  fa6lid)er  Tarftellung 
unb  großer  iVl)utfamfcit  gegenüber  bcn  fagenbaften  Überlieferungen.  Karl  .^eigtc  fid) 

als  ein  aufgeit>ecfter  Sd)üler  mit  fdincUer  §affungsfraft,  fd^arfem  Urteil  unb  unge= 
iDÖljnlicI}  ftarfem  Sebäd^tnis.  Ta  er  in  Stuttgart,  jumal  bei  I)äuftgcr  Hbroefenl^eit  ber 

iTtutter,  wenig  3fi'ftreuungen  bcttte,  gewann  er  bicr  einen  feften  ̂ runbftocf  von  Kcnnt= 
niffen.  1(40  tonnte  Don  il}m  gerütjmt  werben,  er  fei  unterridjtet  über  §orm  unb  Sage 
feines  ßerjogtums,  ̂ efd}id}te  unb  Genealogie  feines  Kaufes ;  bie  ücrfaffung  bes  fd)wä= 
bifd)en  Kreifes,  über  bie  it)m  eine  Hbbanblung  vorgelegt  war,  wünfd)e  er  näher  fenncn 
,^u  lernen.  Ten  lleligionsunterridit  erteilte  bcr  23eid)toatcr,  bcr  Kapu^ynerpatcr  Hbalbert. 
Hiebt  fidier  ift,  ob  biefcr  aucb  bie  Sittenlehre  bcbanbclt  i)at.  on  wcldier  lUcifc  bas 
letztere  gcfd^ab,  barübcr  gibt  eine  ir4u  erfdiiencnc  Scbrift  Livre  contenant  un  exacte 
recit  de  touttes  les  vertus  et  vices,  en  4  tomes  compose  par  Charle  Eugene  duc 
de  Wurtemberg  Huffd}luB,  otjr  crfter  Hbfdjnitt  lautet:  Je  commence  par  Ja  vertu 

qui  est  d'avoir  de  la  religion  qui  est  le  moindre  des  devoirs  de  rhomme,  car  un 
homme  sans  religion  ne  peut  pas  venir  au  ciel,  parcequ'il  ne  croit  ni  ä  dieu  ni 
ä  rien  du  tout,  ainsi  il  est  un  paien  et  par  consequent  ne  peut  pas  venir  au  ciel. 

C'est  la  raison  pourquoi  je  vous  recommande  d'avoir  toujours  de  la  religion ,  et 
puis  vous  pourrez  dire:  je  suis  enfant  de  dieu  tout-puissant.  Tic  gan,^c  Sdirift 
bietet  für  ben  l^crftanb   fo  wenig  wie  für  bas  t)er,^   unb  ,^cugt   von  ber  HufftcUung 
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einer  gefdjmacFIofen  £iftc  von  Sugenbcn  unb  §ct)lcrn  buxä)  einen  £ef)rer,  ber  iljr  r
oenig 

£ebcn  ein3ul}aud)en  Dcrftanb. 

§ür  bic  Iciblid)c  (^cfunbl^cit  bee  pvin.^cn  murbc  burd)  regelmäßige  23abfuren  in 
JDilbbab  ober  £cinad)  gcforgt. 

IXad)  üoUenbetem  ^0.  tcbensjatjr  ert)ielt  Karl  burd)  bcn  pater  Jlbalbert  bie  erfte 

Kommunion.  Hm  3.  Hpril  1(738,  einem  e-rünbonneretag,  i)ielt  im  l^ittcrfaal  bee 

l)cr5oglid}cn  Sd^loffes  5U  Stuttgart,  ido  aUce  für  ben  Sottcebienft  I^ergerid^tet  inar, 

ber  Pater  eine  prebigt  unb  las  bie  JITeffe.  Tiad)  einer  weiteren  furjen  linfprad^c  fragte 

er  bcn  por  bcm  Hltar  ftet)cnben  Prinzen,  ob  er  bcn  (Glauben  befcnne,  bcn  ein  fatt)ol{fd}cr 

^l^rift  ,^u  glauben  cerbunbcn  fei,  unb  lief?  itjn  ̂ 3  einzelne  gragen  bcjal^en;  nadj  einigen 

U\n-ten  über  bic  brcnncnbe  Kerjc  als  3eid}cn  bes  Zidjts  unb  bcs  Slaubens,  gob  er  it)m 

eine  fold)e  in  bie  i^anb,  t)ieß  il)n  nicbcrtniecn,  bie  :iled)tc  erbeben  unb  ba&  tatI)olifd}e 

(Maubensbefenntnis  trörtlid)  oblefcn;  bann  reid}tc  er  iljm  bcn  fatramentalen  Sott  in 

bcm  ̂ rot.  Über  ben  ganjen  Htt  lüurbe  con  einem  Hotor  ein  urtunblidjcs  3eugni5 

aufgenommen.*) 
Tsm  folgcnbcn  C^at)re  cerlicb  il;m  ber  (rönner  unb  §reunb  feines  Paters,  Kaifcr 

Kart  VI.,  feinen  l)öd}ftcn  0rbcn,  bcn  bcs  golbcnen  ülicßcs. 
So  roar  ber  prinj  \2  3al)re  alt  geworben  unb  l)atte  fid}  gciftig  unb  förpcrtid) 

gut  entmicfclt.  ilTutter  unb  Dormunb  famt  bcm  (i-<cbcimratstollcgium  erliefen  eine  neue 
IDcifung^)  an  feinen  loofmcifter  non  illonlcon,  ber  jc^t  and)  bic  Erjiel^ung  ber  jüngeren 
Prinzen  übernommen  t)atte,  nad;)bcm  ber  licbensirürbige  unb  galante,  unterl)altcnbc 
unb  bclcfenc,  uergnügungsfüd^tigc  unb  incnig  fparfame  §reit)crr  t>on  illontolicu  ̂ um 
Ofbcrl)ofmetftcr  ber  nenpitroetcn  t)cr,5ogin  aufgcrücft  roar.  3)ic  Prinzen  foUcn  im 
tatl)olifd)cn  (S^lauben  crjogcn,  it)ncn  aber  feine  Mbneigung  gegen  bie  £anbesreligion 
nod)  gegen  bic  Heidjsfatjungen  unb  ältere  rote  neuere  £anbcsgcfc^e  beigebrad;t  roerbcn. 
Tlad)  Pcrriditung  bcs  Jllorgcngebcts  unb  anbercn  l^cligionsübungen  foUcn  fie  for^  unb 
nad}mittags  il;rcn  Stubien  obliegen ;  fie  follcn  bapon  möglid}ft  rocnig  abgcl;alten  roerbcn, 
boc^  ift  barauf  5U  ad)ten,  ba^  bic  £cf)rcr  nid}t  burd)  aUjutjarte  ünftrcngung  ober  gar 
burd)  fd)ulmciftcrlid}C  Itntcrroeifung  bic  Stubien  entleiben.  Tic  törpcrlicbcn  Übungen 

unb  bie  £vl)olungcn  finb  fo  ju  betreiben,  ba^  fein  Sd)aben  für  bic  S'cfunbl^cit  er= 
roacljfcn  tann.  3"  ̂ ^^^  I}croifd)cn  Sugenben  ift  mit  unausgcfcljtem  £ifer  ju  crmal^ncn, 
auf  §cblcr  unb  unpaffcnbcs  33cncl}mcn  anberer  taftüoU  aufmcvffam  ,^u  mad^en.  53ei 
Sifd)  muß  ber  i^ofmciftcr  barauf  fcl)cn,  baf?  nüt5lid)c  unb  erbaultd)c  &cfpräd)c  gcfül^rt 
roerbcn.  Huf  bic  Safcl  tommen  mittags  ad)t,  abenbs  fcd)s  Sänge;  Konfett  foU  mög= 
lidjft  burd}  §rüd)te  crfe^t  roerben.  JDcnn  fid}  bie  Prinjen  jur  ivut)c  begeben,  foU  ber 
l^ofmciftcr  in  bcs  £rbprinjen  5iniiTicr,  bamit  biefcr  nie  allein  fei,  fci^lafcn ;  bic  priujcn 
Ijabcn  bcn  Sag  mit  Scbet  ju  fdjlicjjcn. 

£in  Husgabeuperjeidjnis  bcs  ̂ ervn  pon  SITonleon  aus  biefcr  3^it^)  i^^Q^  ""^' 
roeld)c  Hrt  Pon  Porliebc  bcrfelbe  in  bcm  Erbprinzen  ̂ u  roccfcn  fud)tc.  £s  finb  namcntlid) 
Summen  für  Scmälbe  unb  illünscn,  C^'cfd^ente  für  tird}lid)e  3roecfe  ober  jum  Tant  für 
übcrrcidjtc  ®ebid;te.  Und)  bie  Selbftücfc,  bie  ber  junge  prinj  in  ben  &runbftein  ber 
neuen  Kafernc  in  Stuttgart,  ber  nad)maligen  Htabcmie,  legte,  finb  t)icr  aufgefül)rt. 
Sonft  roiffen  roir,  baji  ber  Erbprinz  burd)  jät}rlid)c  i^cfud}e  in  Kird}l)cim,  rtcucnftabt 
unb  Göppingen  jur  Hufmcrffamtcit  gegen  feine  üerroanbtcn  angeljaltcn  rourbc. 

S^ie  itbneigung  ber  f)er5ogin4Ttutter  gegen  bcn  ̂ ofmcifter  Don  illonleon,  ber  als 
®ffi,Ver  mel)r  ̂ u  bcm  llcgcnten  t)iclt,  l)at  root)l  baju  beigetragen,  ba^  bcrfelbe  nidjt 
lange  feines  Hmtcs  roaltctc.  :Hn  feine  Stelle  trat  ©berft  Pon  Saubstt),  ein  ber  i5cr,5ogin 
fel)r  ergebener  mann;  ber  £rfa^  folltc  nur  ein  porläufigcr  fein,  rourbc  aber  bis  jur 
illünbigfpred^ung  Karls  beibeljalten.    3)es  neuen  ßofmeifters  ilmtsantritt  fällt  in   eine 
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ocit,  bct  mit  bcm  £rbprtn,5cn  fd}on  in  ber  politit  cicrcd}nct  irurbc.  Ter  öftcrvcidjifdjc 
frbfoloicfrtcci,  in  bcm  Könic;  §ricbrid}  bcr  Srofje  fon  prcußcn  ,^ufammcn  mit  §vant= 
rcid)  ben  Kurfürftcn  Karl  Hlbrcdjt  Don  Sapern,  nadjijerigcn  Kaifer  Karl  VII.,  unter- 

ftütjtc,  ,vx-i  Jüürttcmbcrii  in  ̂ llitlcibenfd^aft.  om  Huiiuft  1"41  mar1"d)icrtc  ein  fi-an,5Ö= 
fifd^cis  iiccr  buvd)  iDürttcmbcrci  nad)  Saqcrn,  im  September  ?,o^  bereit?  ber  Kurfürft 
in  £in,5,  ber  ioauptftabt  uon  i5)beröfterreid),  ein.  £5  galt  für  IDürttemberg,  fid)  bie 
Neutralität  .^u  fid)crn;  bcr  i^cr,^oivHbminiftrator  Karl  griebrtd)  nntnbtc  fid)  an  ̂ riebridj 
bcn  (Sroßcn  unb  buvd)  beffcn  üenuenbung  tarn  am  9.  ©ftober  \7-\\  in  Ulm  ein  bal)in 
gebenber  Pertrag  ,5nnfd}cn  bem  fd)uiäbifd)en  Kreis  einerfeits,  grantreid)  unb  Kurbai}ern 
anbercrfeite.  5U  ftanbe.  JPürttemberg  mußte  fid),  umfomcfjr  als  Öftcrrcid)  tief  am  75oi>m 
lag,  üöUig  auf  bcn  Sd)u^  prcuf?cns  »crlaffen.  Hm  biefcs  nocb  mebr  für  fid)  ̂ u  geuuunen 
unb  juglcid)  bcn  Prinzen  Karl  mit  feinen  ?3rübcrn  in  Sid)crb)eit  ju  bringen,  famcn  lier.vHi 
Karl  §ricbrid)  unb  ßerjogin  ilTaria  Hugufta  auf  bcn  Sebanfen,  bie  Ictitercn  nad)  Berlin 

ju  fdiid'cn. 
Hls  bie  Kriegsunrul)cn  burd)  bas  ̂ erannal^en  ber  granjofcn  in  bas  £anb  Der= 

pflanjt  iinirben,  flüd)tetc  man  bie  prinjcn  junäcbft  auf  bcn  i)ol)cntuncl.  ̂ )  Um  23e= 
benfen  ber  Jlluttcr  ircgen  ctroaigcr  f)intcrgcbanfcn  abjufd^ncibcn,  ftcUtcn  it)r  ber  ̂ erjog 

unb  ber  (?ct)cimcrat  bie  fd)riftltd)c  l'tcrfid^erung  aus,  ba^  bics  nur  aus  Porfid^t  gegen 
Jcrftrcuung  unb  anftccfenbc  Kranfl)cttcn  geicbcl}c  unb  ba^  bie  ilücffcljr  auf  Verlangen 
bcr  ̂ cr^ogtn  jcbcrjcit  erfolgen  tonne.  3)er  Kommanbant  ber  gcftung  erl^iclt  bie  JDeifung, 
bie  prin,^cn  unb  il^r  «befolge  ungel^inbcrt  ctn=  unb  ausgel)en  ju  laffcn,  fonft  aber  )cber= 
mann  oljnc  bcfonbcrc  J3eroiUigung  bes  0berften  oon  SaubsEt)  ben  Jutritt  3U  Dcrro cl^rcn. 
Hm  \9.  Huguft  reiften  bie  Prinzen  ab,  übernad}tctcn  in  JPalbcnbud),  ̂ Balingen,  Tuttlingen 
unb  tamcn  am  23.  auf  bcm  i)ot)entTOiel  an.  iaubsft)  t)atte  bcn  23efebl,  gerDöl)nlid)erc 
Seute  aus  ber  2Tad)barfd}aft  anftanbslos  in  feiner  Hnircfcnbcit  mit  ben  Prinzen  vcx- 
tcl}rcn  ju  laffcn,  l}ol}c  Stanbcspcrfoncn  aber  unter  bcm  üonpanb,  bafi  er  bei  iöer^og 
§riebrid)  Karl  unb  ber  ̂ erßogtn^Jüitwe  Erlaubnis  einl^olen  muffe,  abjuiücifcn.  !?a  bie 
Keife  uncrnHirtct  angcorbnct  worben  umr,  roar  ircnig  Porrat  mitgenommen  unb  auf 
f^oljentuncl  faum  Hnftalt  ̂ ur  Verpflegung  getroffen  roorbcn.  Had)  ircnigen  iUod^cn 
taud}tcn  aud)  23ebcnfen  tocgen  ber  raul)cn  JDittcrung  auf.  Der  ̂ cl^cimerat  fd)lug  Sutt= 
lingcn  als  Hufentt)altsort  por.  Hber  Saubsfi)  mad)te  barauf  aufmcrffam,  baf3  Sutt= 
lingen  nid)t  genug  r>crroal)rt  unb  in  Hnfebung  ber  burd)get)cnben  poftftraBc  cigcntlid) 
ein  offener  tPrt  fei,  jdo  ntemanb  ber  Jutritt  neruicl^rt  nicrbcn  tonne;  ,^ubcm  fei  im  gan,^en 
Stdbtlcin  tein  ̂ aus,  in  bem  aud}  nur  fo  oicl  Scquemltd}tcit  ,^u  finben  ipäre,  roic  auf 
bcm  i)ol)cntiüiel.  Hm  26.  September  tam  bie  illcifung,  fid)  ,5um  Hm,^ug  nad)  Hrad)  ,^u 

ruften,  ums  bei  bcn  Prinzen  grofjc  greube  erregte.  Hm  \{.  ̂ ttober  trafen  fie  auf  l>->l)cn= 
urad)  ein,  nad)bem  ein  £eutnant  mit  50  iTtann  r>om  icibinfanterieregiment  als  U\id)e 
bort  aufgesogen  war.     Seijon   am  7.  3ToDembcr  erfolgte  bie  Kücftet)r  nad)  Stuttgart. 

3n3it)ifd)cn  roarcn  bie  P  crljanblungcn  mit  §ricbrid)  bem  Stoffen  jum 

Hbfd)luf5  gcfommcn.  5d)on  nad)  Karl  Hlcj-anbcrs  Sob  t)atte  ber  preuf?ifd)e  (?>efanbtc 
beim  Keid)stag  in  Kegensburg  feinem  König  §riebrid)  JDill)elm  I.  nal^cgclcgt,  3Uürttem= 
berg  unb  bcm  cüangclifd}en  lüefen  wäre  tooI^I  geraten,  wenn  bcr  Üer^og^Hbmiuiftrator 
bie  prinjen,  el)c  bcr  Sifd)of  oon  JDürjburg  fid)  ber  Pormunbfdjaft  bcmäd)tigc,  an  bcn 
f)of  eines  protcftantifd)en  Königs  bringen  unb  in  bcr  epangelifd)cn  1\cligion  cr^ieben 

ließe;  bcr  Kaifer  iDÜrbe  besl^alb  tcincn  Krieg  anfangen  unb  bie  ci>angcli|d)en  Keid)s= 
ftänbe  würben  ben  §er3og  unterftül5en.^)  ̂ e^t  t)anbclte  es  fid)  nid)t  mcl^r  um  einen 
fold)en  Scwaltftrctd) ;  aber  bcm  I^crjog  Karl  griebrid)  unb  bem  unirttembcrgifcben 
Sctjcimcrat  fo  gut  roic  König  §ricbnd)  IL  oon  prcufjcn  mußte  baran  liegen,  baf?  por 



£rftcr  Hbfd)nttt. 

aUcm  tScr  irbprinj  fatf)oaid)en  finflüffcn  entzogen  würbe.  Da^u  tarn  nun  bk  politifdje 

£a9C.  Tag  bic  ftrcng  fatl)olifcJ)C  licrjofan^ilTuttcr  fid)  mit  bcm  pianc  cinncrftanbcn 

cvflärtc,  ja  if^n  lcibenfd)aftltd)  ergriff,  Ijat  feinen  ®runb  in  it^rcr  lioffnung,  für  fid) 

fclbft  unb  il;re  Söl^ne  baburd)  red)t  üicle  forteile  3U  crreidjen. 

3)ie  Oerljanblungen  mit  griebrid)  bem  ®rof3en  würben  burd)  beffen  (T'efanbtcn  in 

Stuttgart  angefnüpft/benfclbcn,  bcr  ben  ITeutralitätsücrtrag  für  bcn  fd)iuäbiid)cn  Kreis 

DcrmiUeltc.  Ter  König  mar  fofort  bereit,  ein  t)au5,  ein  £uftfd)Iof3  unb  einen  ̂ üQb-- 

bcjirf  ,^ur  üerfügung  ju  fteUen,  ebenfo  Pferbe  unb  JDagen  bis  jur  üntunft  bcr  eigenen. 

-Ein  nHtrttembcrgifd)er  Kammerberr,  ber  fi*  ,^ufällig  in  i^crlin  aufi)ielt,  traf  i)ier  nod) 

näbere  «breben^  unb  am  7.  i^ftober  \i-{\  teilte  bcr  prcuf?ifd}e  ilünifter  r>on  5Uarfd)aU 

ber  ̂ cr3ogtn--U''itaie  mit,  ba^  ber  König  bic  Prinzen  roie  feine  eigenen  anfct)cn  roerbc. 
Ten  Erbprinzen  wußte  bie  Jluttter  lebbaft  für  ben  plan  ,^u  gewinnen.  König  §ricbrid)  II. 

brängte  auf  balbige  Hbreife.  itber  bem  Crebeimerat  famen  wieber  ̂ ebenfen.  preuf3en 

war  ,3war  mit  §ranfreid)  Dcrbünbet;  man  traute  aber  nidjt  red)t,  ob  biefcs  bic  £r= 

5ict)ung  bcr  prinjcn  in  Berlin  billige.  Unb  bod)  war  ber  ̂ crjog  non  5Uürttemberg 

fel)r  auf  ben  guten  IDillen  §ranfreid)s  angcwicfcn;  es  t)atte  ja  bic  mit  ber  württcm= 
bergifdjen  Sraffdjaft  illömpelgarb  oerbunbenen  Xoerrfd^aften  wegen  eines  £rbfd)aftftrcit6 
mit  Scfdjlag  belegt  unb  fehlen  fie  bel)alten  ,^u  wollen.  Tesbalb  fd^lug  bcr  ®ct}cimerot 
vor,  bie  Prinzen  follen  juerft  nad)  bem  t)aag,  pielleidit  aud)  nod)  nad)  Kopenhagen 

reifen  unb  bann  auf  bcr  llücfreife  mel;r  wie  zufällig  in  i^erlin  Hufcntl}alt  nehmen. 
Tae  war  nun  nid)t  im  Sinn  bcr  ̂ crjogin  Jllaria  Jlugufta,  bic  il)re  übfidjt  um  fo  fdjncUer 
crreid)cn  wollte,  als  bic  Kunbc  bacon  il^r  fd)on  unangenehme  üorftellungcn  eingetragen 

hatte.  Ter  päpftlid}e  Huntius  in  grantfurt  h^itte  fie,  burd)  bic  Umlauf enben  {?crüd}tc 
ücranlaßt,  gewarnt,  it)re  Söl}nc  an  einen  nid)tfatbolifd}cn  §of  ̂ u  fd)icfen.  Sic  hatte 
crwibert,  baf?  bie  Hcligion  hier  gar  ntd)t  auf  bcm  Spiele  ftchc;  aber  fie  fürd^tetc  wettere 
Sdiritte  unb  war  ärgerlid)  barübcr,  baf?  man  ihr  Sd)wicrigfeiten  in  einer  Sad^e  mad)c, 

in  ber  fie  bod;  gan^  im  Sinne  bes  £anbes  ju  hanbcln  glaubte.  Ter  l)er,5og=Hbminiftrator 
entfchlog  fid}  auf  ihr  Trängen,  ihr  bci.^uftimmcn,  unb  fo  würben  bic  abfd)licgenbcn 
Sdireibcn  gcwcd^fclt.  §riebrid)  ber  (5rof?c  rcrfid)crtc  in  bem  feinigen  00m  4-  Tcjcmbcr, 
ba\i  er  für  bas  3<^id}en  befonberer  §reunbfd}aft  fchr  banfbar  fei  unb  bcn  prinjen  währenb 
ihres  berliner  Hufcnthalts  ciel  Hngenchmes  erweifen  werbe. 

Sofort  würbe  ber  Qofftaat  für  ?3erlin  gebilbct.  ̂ n  bic  Spitjc  würbe  ber  h^i^S'^Ö^ 
lid}e  (Pberfd)ent  unb  Kammerherr  Sd}cnf  oon  (?ci)ern  geftellt.  £r  hi^tte  bic  prinjen 
auf  ber  lUife  ju  begleiten,  unterwegs  ̂ ebiente  auf  bic  nädjfte  Station  jur  ̂ eftellung 
bes  Nötigen  r)orau55ufd)itfen,  gegen  £nbe  bcr  Ueife  nad)  Berlin  Dorausjufahrcn  unb 
bie  ??cgrüßungsfomplimcnte  bei  König  unb  Königin  abzulegen.  £r  befam  bie  (Pbcr= 
auffid)t  über  bcn  ganjen  i^ofhalt  unb  follte  wöd}cntlid)  über  ihn  nad)  Stuttgart  bcrid)tcn, 
r>on  wo  ber  J3ebarf  nid}i  nur  an  württembcrgifd)cn,  fonbcrn  aud)  an  Khein=  unb  Sur= 
gunberweinen  geliefert  würbe.  53ei  ber  Safel  hotte  er  bic  Stelle  bes  I^aushcrrn  3U 
ücrtreten,  ju  bcrfclben  bie  (2>äfte  gemeinfam  mit  bem  l^ofmciftcr  ju  beftimmen.  Mls  §of= 
mciftcr  ging  (Pberft  non  Saubsfp  mit,  als  Kammerjunfcr  ein  :^err  oon  UffuU  unb  bcr 
r>on  bcm  ̂ rbprinjcn  bcfonbcrs  erbetene  uon  Sd)aumburg,  an  ben  berfclbc  non  Ougcnb 
auf  gewöhnt  unb  ber  fchon  £bclfnabe  feines  Daters  gewefen  war.  teibarjt  würbe 
Dr.  g>csner,  beffen  mit  :(0()0  Sulben  bemeffener  (Sehalt  beweift,  wie  gefud)t  er  war, 
icibchirurg  Seiair,  Informator  ber  projcptor  Tespars,  ber  nad)hcr  als  fold)er  bcn 
S:h«-ii-"after  eines  württembcrgifd)en  :6auptmann5  erhielt,  Sefretär  unb  Kaffier  Knab, 
bcr  Porher  bie  jüngeren  prinjen  unterridjtet  hatte,  ßoftaplänc  bic  patres  iKrlitofer 
unb  Kolb;  baju  famen  3  £beltnabcn.  3ur  Bcbicnung  würben  2  Köd)c,  i  Kammer- 
biencr,  2  Kammerlafaien,  2  £üufer,  2  Qcibuctcn  unb   ■{  tatakn  mitgenommen,  bic 
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3)icncrfd)aft  in  rote  ̂ löcfc  öetlcibct.  iUcitcv  unir^cn  für  öcn  Of)bcrid7cnten  unb  i)of= 
mciftcr  je  2,  für  bic  beibcn  Kammerjunter,  beit  prä.^cptor,  Seibargt  unb  ieibcljirurgcn 
je  I  3?cbtcntcr  oom  liof  ocrföftic»t  unb  gefletbct.  3ur  görberung  bcr  politifd^cn  Sc= 
,^icl)unc;cn  unb  ,^u  einer  Hrt  oon  Staat'Ciautlicbt  über  bie  prin,^cn  würbe  bem  r>on  bem 
£rbprin,5ien  r>cret)rten  CS'cI^eimerat  Ool)ann  -£berl}arb  Seorijü  ber  Silj  in  i3erlin  an-- 
geiüiefen.  Von  preußifdjer  Seite  rourbe  bcr  0bert)ofmarfd)aU  unb  Staatsminifter  ®raf 
Dotter  unb  ber  Staatc>mtnifter  »^reiberr  oon  MIarfdiall  mit  ber  ̂ ürfor^c  für  bic  prin.^en 
betraut,  bcr  erftere  cjccien  einen  untrttemberc;ild)en  CHtl}re'5öct)<-ilt  »on  \0(H)  S>ulben. 
3>ie  ileifc  ging  über  i^aDreutl),  iro  ber  Sd^roager  §riebrid;5  bes  g'roften,  iliarfgraf 
griebrid)  r>on  i?ranbenburg,  glän.^enbcn  l^of  hielt.  Ter  Hufentbalt  bafelbft  battc  feinen 

bcftimmten  Jw^^f;  benn  bie  ncunjäbi'ige  prinjeffin  Elifabetbe  ;^riebrife  erinecfte,  wie 
bcr  prcußifdie  König  fofort  nüd)I)er  bemerftc,  bei  bcn  uiürttcmbcrgifdjen  Prinzen  mcijr 
ab  ̂ cfüble  ber  ild;tung.') 

Hm  H.  Tcjcmber  \cM  langte  Sd)cnf  non  t?et)ern  in  53erlin  an,  am  \Cx  folgten 

bie  Prinzen,  'iper  König  I}atte  55efcl}l  gegeben,  it)r  ̂ epiM  ol}ne  Unterfiid^ung  abgaben 
frei  ein.^ulaffen.  Sdjon  jwei  Sage  nad}t)er  fd)ilbertc  fic  König  griebrid)  feiner  Sai)= 
reutbcr  Sd}ipeftcr  als  liebeneunirbige,  iuol)lcr,5ogene  Kinbcr,  bie  in  ber  llntcrbaltung 

il)ren  Cwt)i'cn  oorau?  feien.  £r  l)anc  itjnen  bae  §ürftent)au5  pr  Verfügung  gefteUt, 
in  bem  cinft  prin,^  £ugcn,  ilutrlborougl)  unb  bcr  alte  §ürft  oon  Hnbalt^Teffau  geniot^nt 
batten,  alc^  £uftfd)lo6  bas  Oranienburger.  3)a  aber  bas  fd)on  ölterc  §aus  nid}t  fo 

fd)ncU  ijattc  uiobnlid)  cingcrid-jtet  roerben  fönnen  unb  für  bcn  unem'artet  großen  prin.v 
Ud)en  ijofftaat  nid;t  geräumig  genug  loar,  fo  mußten  ficb  bie  prinjen  in  bcn  erftcn 
Sagen  fct)r  bet)elfen.  5ic  fclbft  fpeiften  bei  i)of,  \i)v  (Jefolgc  bolb  ba  halb  bort,  bie 

3>ienerfd)aft  in  ̂ aftbäufcrn.  S'abei  fiel  bem  Oberfd^enfen  fogleid)  auf,  roie  prächtig 
bei  bcn  ilTiniftern  getafelt  rourbe,  fo  bafj  er  für  bie  Safel  ber  prin5cn  minbcftenc>  ̂ irölf 
5pcifcn  in  Huefid)t  nehmen  mußte.  Itm  eigenen  i)ofbalt  führen  3U  fönnen,  würbe 

bas  §ürftent)aue.  Dcrlaffcn  unb  fdjon  in  ber  jwcitcn  0'-'!nuant>od}e  bcs  Oa^rcs  \i-^2 
in  bas  liaus.  bcs  S>rafen  Sdnncrin  in  bcr  IPilhclmsfiraße  ber  §riebrid)ftabt  umgebogen, 

bas.  mit  fd)öncm  Sarten  mit  Pcrpflid)tung  auf  brci  Z'>^i)'^'^  um  ̂ ^00  Salcr  gemietet 
würbe.  König  griebrid;  war  mit  bem  Itmjug  cinücrftanbcn  unb  befahl  eine  Sd)ilbwad)e 
Dor  ba^  ̂ aui.  Ttidit  lange  nadi^er  traf  ein  Stallmciftcr  mit  7  Kutfd}ern  unb  1\eit= 
tned)ten  aus  Stuttgart  in  J3erlin  ein,  bie  4  Sd)uU  unb  3  ianbpferbc  für  bie  prinjcn, 
2  pfcrbc  für  bic  KoDaliers,  \  für  bic  £beltnaben,  4  Klepper  unb  ein  Sefpann  pon 

8  3"öPfc'-'^'^"  luit  fid)  brad}tcn.  £inc  ftanbesgemaße  nergolbetc  Staatefutfdjc  würbe 
in  ?3erlin  felbft  ucrfertigt. 

:^ofmcifter  unb  £el)rer  bcr  prinjcn  erhielten  eine  Don  bem  ®cl}eimcrat  Ooljann 
Sernharb  23ilfinger,  bem  berühmten  pi)ilofopl)cn  unb  51Tatl)ematifcr,  entworfene,  oom 

Qcrjog^Jibminiftrator  unb  bcr  l5cr,^ogtn  ilTutter  burd)  Itnterfdirift  gebilligte  Hnweifung.*) 
3n  crftcr  ünie  wirb  genaue  £rfüUung  bcr  religiofen  pflid;ten  uorgcfdiriebcn.  Unter 

£citung  bcr  £)oftaplanc  wirb  morgens,  unb  abenbs  gebetet;  nad)  bem  fi'cbct  ift,  wie 
bisher,  ein  Hbfd^nitt  am  ber  ?3ibel  p  lefen,  an  Sonn=  unb  geiertagen  audi  nodi  aus 

frommen,  Don  bcr  Kird)c  gebilligten  ?3üd)crn.  ihn  \\  ilbr  ift  jcben  Sag  iUeffe  ,^u  t^ören; 

Hcligionsuntcrrid^t  wirb  nom  Informator  unb  i^of  mciftcr  werf  tags  V«  Stunbe,  fonn= 

unb  fcfttags  länger  erteilt.  Don  Sprad^en  follen  Teutfd)  unb  granjöfifd)  geläufig  gc= 
lernt  werben,  ba^u  otalicnifdi,  wenn  bie  prin,^cn  £uft  baben  unb  in  bcn  anbern  §äd)ern 

üorgcfd^rittcn  finb.  33efonbers  ift  auf  fdjöne  i>inbfd)rift,  rid}tige  Sdircibung  unb  tlaren 

Husbrucf  ,5u  ad^ten.  Latein  ift  für  bcn  Srbprin.^en  nötig  wie  für  bic  beibcn  ju  ti\:d)> 

lidKn  Ulürben  bcftimmten  jüngeren  5?rübcr;  bod}  follen  mit  bem  £rbprin3en  feine  Stil= 

Übungen  getrieben  werben;   es   genügt,  wenn   er  £cid;tcres,  wie   bas  lateinifd)e  iieuc 
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Seftamcnt,  nerftct)t.  ̂ a  bic  Spradjcn,  befonbcrs  bte  lebcnben,  leidster  an  ben  3id)tcrn 

gelernt  werben,  fo  foUen  im  £ateinifd)en  bie  §abcln  bes  piiäbrue,  im  §ran,^öfifd)cn 

bie  Lafontaine«,  im  3'eutfd)en  bie  äi'opifd}en  gabeln  von  Sriller  burd)9enommen  unb  nad;= 

erjäblt  werben.  3m  iniffcnfdjaftlid^en  llnterrid}t  foU  ben  prtn3en  eine  itjnen  Der-- 

ftänblidje  Zogit  geboten  werben,  bie  burd)  i?cifptele  ba?:  I'enfen  wie  r»on  felbft  fid)  ent= 
wicfeln  läf5t;  babei  ift  alles  rein  Sd}ulmä^tgc  auejufdiliefjen  unb  nur  für  bais  Leben 

Braudibaree  5U  bieten.  ilTetapl^i^fit  taugt  nod?  nid)te  für  bie  juncien  prinjen;  aud)  fpäter 

tft  oUe  Sdjolaftif  fern^ubalten.  3n  ber  Sittenlel^re  fann  befonbere  bas*  "Sud)  Le  prince 
Selon  dieu  eingebenb  bebanbelt  werben,  i'em  Erbprtnjen  tann  man  fd^on  bie  i1knfd)en= 
unb  ??ürfterredite  nadi  Pufenborf  erflären,  bod}  fo,  ba^  er  nid)t  bas  £in3etnc  im  Huge 

faßt,  fonbern  ben  Jufammenljang  unb  bas  ®an5e.  §at  er  fid)  weiter  cntwid'elt,  fo 
fann  man  it^m  einen  ̂ brif?  ber  Staatenfunbe  nad)  iTtofere  ünfang'jgrünben  oon  ber 
{)eutic;en  Staatc-ncrfaffung  t>on  Europa  geben,  üorläufig  genügt  für  bic  £el)re  com 
Staat  bas  fdjon  gelefene  23ud)  J3offuets,  bas  fid)  auf  Stellen  ber  Ijctligen  Sdjrift  ftü^t. 
3n  ber  illatbcmatif  ift  bae  einfad}c  1\ed)nen  ju  wieberl)olen,  aber  fo,  ba^  bie  (r'rünbe  ber 

l^edientatigfcit  rerftänblid)  werben.  l)n-  Erbprinz  allein  foU  (gieometrie  treiben,  nid)t 
inbcm  er  Hamen  unb  3ctd}nung  ber  §iguren  tennen  lernt,  was  feine  23rüber  aud)  fd^on 
fönnen,  fonbern  inbem  er  bie  3)inge  im  ®cift  ber  Geometrie  anfd}auen  lernt.  On 

ber  {?eograpbie  genügt  Kenntnic^  ber  Karten,  ber  widjtigften  £igenfd)aften  bcs  S>lobu!5 

unb  ber  t)auptfäd}lid}ften  Satfad)eu  ber  t)iftorifd)en  Erbfunbc.  Ji"-"  ̂ Vorbereitung  für 
geftungsbaufunft  unb  bürgerlid^c  Hrd}iteftur  bicnt  bas  3^id}n'^n-  ̂ "f  ̂ f"^  ®cbtet  ber 

fcbönen  Uliffenfdjaften  foll  Klarheit  unb  §einbeit  bc?  Huebrud'e  burd)  llnterrid)t  in 
ber  Saljlel^rc,  nor  allem  aber  folgerid)tige5  Tcnfen  gepflegt  werben.  Von  !3)td)tungen 

werben  juerft  gabeln  gclefen.  3"  ber  {r'cfd)id}te,  einem  ber  nül5lid)ften  gäd)er,  l)aben 

bie  Prinzen  ben  "Hbrif?  r>on  1\ollin  gelcfen  unb  barüber  moralifdje  ̂ cmerfungen  an= 
gel}ört.  Sie  follen  fclbft  ät^nlidje  ilbfd^nitte  lefen,  fidi  gegenfettig  biefelben  cr3ät}len  unb 
it)re  Hnfid)ten  au^fprcdjen.  1)er  Erbprinz  fann  fid)  aud}  mit  ber  Heid)?;  unb  ber 
neueren  6cfd}id}te  übcrbaupt  befd}äfttgen ;  bod)  foU  er  feine  faben  £l)ronifcn,  fonbern 
ISenfwürbigfeiten  unb  Lebenebcfd)reibungen  uon  gürften  unb  Staatsmönncrn  lefen. 
Sct^r  paffenb  baju  ift  bae  Stubium  r>on  Sdjmauf^,  Einleitung  ju  ber  Staatewiffenfd;aft. 

^Ttt)tl)ologic,  :5erolbif,  Genealogie  unb  anbete  galante  JPiffenfdiaften  follen  nur  jur  Untcr= 
Ijaltung  getrieben  werben.  Pon  förperlid)cn  Übungen  finb  ged)tcn.  Sanken,  Ketten  ju 

treiben,  ba^nufd^en  aud)  Spiele,  bie  eine  gewiffe  ®efd}id'lid)feit  unb  itid}t  ju  l}eftigc  Se= 
ttiegungen  uerlangen,  wie  bas  53illarbfptel.  Hls  geiftige  Übungen  bienen  ̂ rieffd^rciben, 
Er3äl)len,  Hieberid^rciben  oon  Einfällen  unb  Sebanfcn.  Der  ßofmeifter  t)at  barauf  ju 
aditcn,  bal  bie  prtnjen  im  txiragen  Hditung  gegen  f)öl}ere  ot)ne  Sd)üditernl)cit  jcigen, 

eieiDanbtljett  in  ber  Jlntert)altung,  ix^ljerrfdiung  jeber  Sage,  i)öflid)feit  ol;ne  üertraultd)^ 
feit,  £eibenfd)aftsIofigfeit  beim  Spiel,  üon  8— ^  unb  2V2— 5  ober  5»/«  Hljr  foll 
gelernt,  babct  aber  im  galle  ber  Ermübung  ber  Sdjüler  mit  bcm  Stoff  fogleid)  ge= 
wed)felt  iDcrben. 

3)et  tei)x--  unb  Erjteljungsplan  Bilfingers  geugt  üon  ebenfoüiel  üerftänbnis  für  bas 
JDcfcntlid^e  ber  ̂ u  bel^anbelnben  gäd^er  tüie  für  bie  ̂ Hufnal^mcfäl^igfeit  ber  Sd)üler. 
Ter  gct)ler  war  nur,  bai3  es  in  ?3erlin  su  niele  Hbl^altungen  gab,  ibn  burdi^ufül^ren. 
3tDar  würben  ̂ xvd  Ijeruorragenb  tüd;tigc  Letzter  gewonnen:  ber  illatl^ematifer  Leon^ 
i)avb  Euler  unb  ber  3urift  Ernft  iieinrid)  illtjlius.  Eulcr  war  eben  aus  Petersburg 
an  bic  Hfabeinie  ber  JDiffenfdjaftcn  in  33erlin  berufen  toorbcn,  ein  iltann  non  um= 
faffenber  Silbung  aud}  auf  bem  (Gebiete  ber  Literatur,  e>cfd}id}tc  unb  2utturwiffcnid}aft. 
Er  gab  mit  Erlaubnis  bes  Königs  bem  Erbprinzen  täglid}  eine  Stunbe,  5unod}ft  ®co= 
metrie,  wofür  er  iäl}rltd}  190  Saler  bejog.   Ter  Sad}fc  melius  übetnal}m,  in  täglid}  jwei 
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Stunden  ̂ \cid)5e»ci"'^)t'-'J)tc  unb  5taatsrcd)t  vorzutragen;  er  ert)iclt  bafür  360  unb,  ah et  einen  iluf  als  S'ireftov  ber  1\ttterafabcmie  in  Siegnitj  abgelel^nt  I;atte,  4^0  Saler. 
Später  nal)m  il^n  i^crjog  Karl  als  Xxecaerungsrat  mit  nad}  Stuttgart  unb  tie^  il)n  ju 
feinem  C^efanbtcn  beim  |dmiäbifd)en  Kreiö  unb  jum  ®el)eimerat  aufrüd'en.  j^iir  ben 
-Erbprinjen,  ber  mit  ben  i^rübern  um  7  Uljr  aufftanb,  umrbe  folgenbc  Stunbeneintcilung 
feftgcfe^t:  8—9  Sespars,  pi}ilofopt}ie,  9— ;(0  Jllplius,  Keidjegeidjidjtc,  fpätcr  üölfcr^ 
unb  2Taturred)t,  \0—\\  £uler,  Geometrie,  \\~\V!i  ̂ effe,  \2  Safel,  2—25/4  San.y 
ftunbc,  2ä  4— 31/2  Klaoierftunbe,  3V2— ^(;'/2  ilcplius,  Senealogic  ber  beutfd^n  i^äufcr, 
4:72—6  Hf^r  Tespare,  llepctition  ber  ®cocjrapt)ic,  gabeln  unb  anbere  fd)önnn|fen= 
fd)aftlid)e  i^üd)er.  Hn  einigen  Sagen  rourbe  nadnnittage  ge.^eid^net  unb  gefodjten.  3)er 
Donnerstag  war  frei.  !Pod)  Stubicn  unb  Übungen  rourben  balb  nur  fortgefetjt,  foniet 
als  o'-'it  unb  Hmftdnbc  es  erlaubten.  Sd}on  bie  Hntunft  ber  lier.^ogin^illutter  iliaria 
Hugufta,  bie  tro^  Hbit>efenl}eit  bes  Königs  am  \.  gebruar  H?42  erfolgte,  bradjte  gro^c 
Störungen.  £itte  1\eil)e  non  geftlicbfeiten,  bie  it^r  ju  Zi)xen  am  föniglid}cn  I^ofe  r>eran= 
ftaltet  uuirben,  nal^naen  natürlid)  aud)  bie  Prinzen  in  itnfprud).  Hiaria  Mugufta  war 
es,  bie  £uler  unb  iluilius  als  Seigrer  gctüann;  aber  ber  iiauptzirerf  it)res  ̂ Berliner 
Hufentl)alts  war  bie  (r^eirinnung  König  griebrid}s  II.  für  fid)  .unb  il)re  Söl)ne,  namentlid) 
bct)ufs  einer  Dorteill}aften  l^erlobung  Karl  £ugcns.  Sic  überlief?  bem  König  il}r  unirt= 
tcmbcrgifd^cs  Tragoncrregiment  unb  erflärte  fid)  bereit,  bie  feljlenben  pferbe  unb  £eute 
ju  befd)affen.  üls  Scmat^lin  für  ben  älteften  Sol^n  erfal)  fic  fi(^,  ganj  im  £inDernet)men 
mit  König  griebrid)  unb  beffen  illutter,  bie  pon  bem  Prinzen  in  23aiireutl)  gcfebenc 

Jllarfgräfin  £lifabctl}e  Sopl^ie  gricberife  (geb.  30.  Huguft  ("32).  i^cr  Kbminiftrator 
unb  ber  ®cl)eimerat,  ber  in  umftänblidjcn  Sutad^ten  fid)  bcfann,  ob  er  ein  Uedjt  tjabc, 

mitjufprecben,')  foroie  ber  engere  lanbfdiaftlid}e  Husfd}uf3  roaren  mit  biefer  Mbfid}t  ein= 
Dcrftanben.  König  griebrid?  unterftü^tc  fie  fo,  ba^  er  feiner  Sdnrcfter,  ber  iltuttcr  ber 
23raut,  illitgift  unb  Koften  ber  X)crmäl}lungsfeier  in  itu3fid)t  ftellte. 

iTtit  bem  plan  ber  üerlobung  fdjirftc  bie  6er30gin=i1Iutter  il)ren  0bert)ofmeifter 
Don  iTtontolicu,  ber  fie  nad)  Berlin  begleitet  l)atte,  in  bie  t)eimat.  £r  folltc  r>on  bem 

Ianbfd)aftlid)cn  Husfdiu^  aufjcr  ben  10  000  (?>ulben,  bie  fie  5U  il^rer  Keife  ert)alten  l;atte, 
rocttere  5000  jur  Hürfrcife  unb  als  Hnerfennung  il)rer  für  bes  ianbes  fünftiges  Slücf 

geleiftetcn  l^icnfte  eine  jäl^rlid^e  Leibrente  von  12  000  (Bulben  verlangen.  Tie  letztere 
foUte  an  Stelle  ber  il^r  als  iUituormünberin  juftel^enbcn  Summe  treten ;  benn  fic  befafs 

otjnc  3rofifcl  Kunbe  bauon,  baf3  eben  bamals  (Hpril  \T-\2)  il)re  eigene  JHutter,  bie  Dcr= 
rtiitroete  gürftin  Pon  iiburn  unb  Saris,  unb  ber  I^ifdiof  ron  IDür^burg,  um  bie  Prinzen 
bem  preuf3ifd)en  Einfluß  Z"  entziehen,  bie  iltünbigerflärung  bes  Erbprinzen  bei  Kaifer 

Karl  VII.  betrieben  unb,  um  fie  leid}ter  burdizufctjcn,  bas  Cr>erüd)t  ausfprcngten,  bie 
Prinzen  feien  im  begriff,  eoangelifdi  z"  roerben.  Karl  VII.,  beffen  Stern  bamals  ftarf 
im  Sinfen  unb  ber  fogar  Pon  bem  öfterreidiifdien  §eerc  aus  i1iünd)en  pertrieben  ipar, 

tpar  aufjer  ftanb,  König  griebrid)  bem  ̂ roJBen  bie  getpünfd)te  i^eleibigung  z"3"' 
fügen.  Hbcr  aud)  ber  lanbfd)aftlid}c  i{usfd)u§  fat)  fid)  ̂ ux  bitteren  £nttäufd)ung  ber 
I;)erzogin  nid)t  in  ber  Sage,  bie  geforberte  Leibrente  auszufeilen,  luir  wenige  illonatc 
fpäter  taud)te  auf  prcufjifd^er  Seite  ber  pom  König  pcriporfcnc  pian  auf,  Karl  münbig 

fpred}cn  z«  laffen,  um  il)n  bem  £influB  ber  üuitter  z"  entziehen."') 
JDäl)renb  bes  ̂ Berliner  Hufentt)alt5  gab  fid}  bie  i)erzogin  ilTaria  Hugufta  MTülje, 

einen  paffenbcn  (!)berl)ofmcifter  für  il)rc  Söl)ne  z»  finben.  Tafür  folltc  Sobenf  Pon  (renern 
unb  ber  iiofmciftcr  pou  Saubsfp,  bem  ̂ Uangcl  an  £ntfd}iebenl)eit  bei  unüberlegter  liärtc 
Dorgeiüorfen  ipurbc,  l)eimfel)ren.  £mpfol}lcn  ipurbe  H)v  ein  fatl)olifd)er  5d)lcficr,  ??aron 

pon  Sd)UHtrz,  ber  burdi  gelehrte  Stubicn  unb  fcbönc  llcifcn  gebilbet  unb  burcb  Perftanb 

unb   gute  Huffül^rung  beim  prcufjifd^cn  ijofe  fcl;r  beliebt  fein   folltc.     Terfclbc  würbe 
Qerjog  Kart  oon  IPütttcmberg  -' 
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bcnn  aud)  ancscftcUt;  aber  balb  cr^ab  fid),  rote  Seljeimerat  ScotQÜ  erfuhr,  ba^  er  mit 

öftctreid)itd)  acfinntcn  unb  ocrbäditigen  £eutcn  in  öciutuct  Pevbinbunc;  ftcl)e.  £5 
 roar 

bat)er  eine  roUlfommene  £ö)unci,  ba§  itim  Könici  §riebridj  bic  Hnnatjme  al5  mit  feiner 

roirflidien  KammerbcrrnfteUc  unncrtracilid)  uerfagte. 

3)er  £rbprin3  ocrlicbte  fidj  in  bie  it^m  ,^uöebad)te  53raut,  er  r erfaßte  Derfc  unb 

£icbee.briefc,  unb  als  bie  pringeffin,  bamit  bei  mcl)rerem  Umgang  bie  Semüter  beffer 

nerbunben  würben,  ben  Sommer  in  Berlin  3ubrad)te,  Ijatte  er  nid)t  meljr  oiel  Sinn 

für  anberee.  Uüx  ileitcn,  Sanjen  unb  mufigieren,  bie  3ur  Huebilbung  bcr  gefellfd)aft= 

lid)en  ̂ crttgteit  bienten,  rourben  nod)  mit  Eifer  getrieben.  53ei  feinen  üortreffIid)cn 

Scifteeanlagcn  fammelte  er  tro^beni  nidjt  unbebcutcnbe  Kenntniffc.  Da  er  jugleid)  mit 

bcn  üon  H)m  erworbenen  Kenntniffcn  unb  gertigfeiten  ein  reges  Kunftgefül}!,  einen  I}cUcn 

»erftanb,  einen  rooI}tgebiIbeten  Körper,  eine  offene,  cble  ®efid)tsbilbung,  eine  frifd)c, 

blüJ^cnbe  garbc  unb  in  feinem  ®ang  unb  in  allen  feinen  Bewegungen  oielen  Hnftanb 

ücrbanb,  fo  erwarb  er  fid),  ivic  feine  an  Körper  unb  Seift  unb  burd)  \i)v  ganjes  Sc= 

tragen  ebenfalls  ausge^cidjnetcn  Brüber,  balb  bcn  Beifall  unb  bic  §reunbfd)aft  aUcr 

Slieber  bes  föniglid)cn  I)aufcs  fowie  bie  Hd)tung  unb  £icbe  aller  berjcnigen,  weldjc 

Selegenbeit  l)attcn,  ihn  nät)cr  fcnncn  ju  lernen.") 
Karl  Eugen  befleibete,  als  er  in  Berlin  eintraf,  ben  TXanQ  eines  faiferlidicn  0bcrftcn, 

fowie  eines  g'encralmajors  bes  fd}aiäbifd)cn  Kreifcs  unb  war  3nl}aber  eines  Krcis= 
infantericregiments.  König  gricbrid}  ernannte  il;n  im  l^erbft  1^42  jum  preußifdjen 
Generalmajor  unb  (S>berftint)aber  eines  güfilierrcgiments.  Dod)  würbe  erft  im  §ebruar 

:(t-^3  bas  llegiment  JPürttembcrg  felbft  neu  errid)tet.  3m  Hoi^ember  fonntc  bcr  £rb= 

prin,^  ben  König  jur  Befid)tigung  bes  in  Branbcnburg  liegcnbcn  erften  Bataillons  be= 
gleiten  unb  il)n  Ijier  nad)  ber  Sitte  bewirten,  illit  Karls  Ernennung  ert)ielt  aud)  £aubsfr) 
bcn  (Ll^arafter  als  preuf3ifd}cr  tPbcrft.  Hud)  bie  Kaiferin  illaria  Sl)erefia,  bic  mit  griebrid) 
t>orübergcl)enbcn  gricbcn  gcfd)loffen  batte,  rcrlicl)  bcm  württcmbergifd)cn  Erbprin5en 

ein  3ragoncrregimcnt  (HoDcmber  \c-{2},  nid^t  ol)ne  baii  berfelbe  in  bcn  Dcrbad^t  ber 
:^inneigung  ̂ u  (Pfterreicl)  tarn.  3m  Dcjember  \7-\3  üerliel)  bann  bcr  fd)wäbifdjc  Kreis 
an  Karl  bie  lüürbe  bes  §elbmarfd)alllcutnants,  ber  im  näd)ften  Oai)x  bie  bes  §elb= 
marfdjalls  folgte,  fo  ba^  bcr  junge  prinj  eine  illengc  mtlitcirifdjcr  El^rcnftellcn  in  fid) 
Dcreinigte.  3)a§  er  mit  ber  obcrften  öerwaltung  feines  preu6ifd)en  Regiments  fid)  be« 
faf^te,  ftel)t  feft.  I'af?  er  perfönlid}  in  bcn  Sienft  genauer  cingcwcil}t  worbcn  wäre, 
ift  unwal^rfd)cinlid),  ba  feine  Stubien  nod^  nid}t  abgefd)loffen  waren. 

üom  preufjifdjen  i)of  würben  bem  Erbprinjcn  nicle  Hufmcrtfamfeiten  erwicfen. 

Skid)  im  Januar  :^742  befal}l  griebrid)  bcr  Srofte  non  (5>lmüt5  aus,  ba^  jur  gcicr  bes 
<S>cburtstags  bcsfclben  ein  geft  mit  Konzert,  Hbenbmabl^eit  unb  Ball  in  feinen  ober 
bcr  Königin  Semdd^ern  oeranftaltet  werben  foUe.  llamcntlid;  prinj  gerbinanb,  bcr 
jüngfte  Brubcr  bes  Königs,  wibmete  fid)  it)m;  er  begleitete  il)n  beim  erften  Spagierritt, 
ben  Karl  nad)  £l}arlottenburg  mad)tc,  mit  bem  illiniftcr  ®raf  Dotter  unb  bem  ruffifdjen 

®cfanbtcn.  -öäufig  ftellten  bic  prinjcn  fid}  l)icr  jur  föniglid)en  Safel  ein.  Es  !am 
aud)  uor,  ba^  bcr  König  felbft  mit  Brübern  unb  Sdjwcftcrn  fid;  beim  Erbprinzen  auf 
bcn  Hbenb  anfagtc,  wobei  nad)  Berliner  Sitte  aud)  bas  Hugerc  bes  i3aufes  fcftlid) 

3u  bclcud}tcn  war.  Kls  er  it)m  unb  feinem  Brubcr  Subwig  Eugen  ■Regimenter  vcv 
fprad),  befd}enfte  er  fic  beibc  mit  golbcnen  Degen. 

piöt',lid)  würbe  ben  prinjcn  ber  üufentljalt  in  Berlin  entleibet.  X)icl  mag  basu 
bie  ltnpäf?lid)fcit  beigetragen  Ijabcn,  an  ber  fie  im  IDintcr  ̂ ^42/43  infolge  einer  burd) 
gan,5  3)cutfd)lanb  perbreiteten  Katarrljfeud^c  litten.  3l)r  ouftanb  crwetftc  in  itjnen 
lebljaftcs  ̂ cimwcl^.  3)icfc  Derftimmung  würbe  oon  bcm  präjcptor  Scspars,  ber  großen 
Einfluß  auf  bic  Prinzen  l)atte,  benü^t,  um  fic  mit  ilbneigung  gegen  Berlin  3U  erfüllen. 
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Sefttmmenb  für  S^cspars  wat  jebenfaUe  feine  Scgncrfd^aft  gegen  bie  £r3ie{)ung  an  bem 
proteftontifdjen  preußifdjcn  ßof  unb  gegen  bie  ®et)eimräte  in  Stuttgart,  bie  itjren 
£infIuB  auf  bie  Dormunbfd)aft  geltenb  madjten  unb  in  ber  perfon  bes  ftrengen,  offenen 
©corgii  einen  unbequemen  23eobad;tcr  nad)  Scrlin  gefd)icft  I^atten.  Dex  prä^eptor  trieb 
fid)  gern  außer  bem  i^aufe  t^crum  unb  mifd)tc  fid)  in  aUcs;  er  ftanb  in  gutem  £in= 

Derneljmen  mit  bem  fran3Öfifd}en  (J'efanbtcn  am  preupifdjcn  Qofe,  illarquis  be  Palorp. 
23ei  ben  gortfd^ritten  ber  öftcrrcid}ifd)en  IDaffen  gegen  Bapcrn  unb  granfreid)  crfd)eint 
CS  f elbftüerftänblid) ,  baf?  ber  fran^öfifd^e  Scfanbte  bem  König  §riebrid)  IL,  ber  buxä) 
ben  Sreslauer  §rieben  fid}  von  ben  beiben  iltädjtcn  getrennt  t)atte,  möglidjft  Sd}roic= 
rigfciten  bereitete.  5Denn  ber  Srbprinj  an  ben  ̂ erjog^Oormunb  fd}rieb,  er  roiffe  aus 
fid)erer  iSuelle,  ba^  bie  Hngclcgenl}eit  iTlömpetgarbs  burd)  bie  untlugen  unb  unpolitifd^en 
Sd^rittc  bes  lüürttcmbergifd^en  ®el)cimcrats  oerfabren  fei,  ober  roenn,  roie  §riebric^ 
ber  Sroßc  bemerJt,  bie  Hbfid)t  beftanb,  ben  Prinzen  nad)  Straßburg  überfiebeln  ju 
laffcn,  fo  fterfte  fid)cr  ber  franjöfifd^e  Sefanbte  baljinter.  Solange  Sat)crn  in  ber  ̂ anb 
(S)fterreid)5  roar,  ftelltc  ber  fünftige  6er,5og  Don  2Dürttcmbcrg  unb  ausfd^reibcnbc  §ürft 
bes  fdjroäbifdjen  Kreifes  eine  iTtad)t  bar,  mit  ber  ber  Perbünbetc  Saperns  ju  red^nen 
f)atte;  unb  bem  König  üon  preuf^cn  roar  es  red)t  ju  gönnen,  ntenn  er  bie  Seleibigung 
über  fid)  crget)en  laffcn  muffte,  baf5  feine  Sd^ütjlingc  fid)  an  einen  anbern  53cfd)irmer 
roanbtcn.  3)a  auf  bie  Prinzen  politifd)e  Erörterungen  bödjftens  einen  untlaren  £inbrucf 
mad)en  tonnten,  fud)te  S'espars  bem  Erbprinzen  JDiberroiUcn  gegen  bie  prin^effin  oon 
Sranbenburg=23at)rcutt}  einzuflößen  unb  fd^roa^te  ber  illutter  berfelben  nor,  ber  König 
felbft  TOoUc  bie  Dcrlobung  löfcn,  unb  ber  Qer^ogin  iTtaria  Hugufta,  fie  möd)te  aus  bem= 
felben  ©runbc  il)re  Kinber  oon  Berlin  roegneljmen.  Tcspars  mad)te,  um  bie  Sadjc 
fein  aus5ufpinnen,  befonbere  Keifen.  Ilod)  bringenber  rourbcn  bie  üorftellungen  ber 

Prinzen,  als  im  Sommer  \Z-{3  bie  0fterreid)er  burd)  JDürttemberg  an  ben  (S>berrl)ein 
rorbrangen. 

3)ie  erften  Sd)ritte  luegen  ber  ßeimfe^r  tat  Erbprinz  Karl  im  Mpril  unb  JTtai  \7^3. 
£r  fd}rieb  nadt)  ßaufc,  bafi  feine  unb  feiner  Srüber  C?efunbl)eit  in  Berlin  gefäl^rbet, 
ba^  il)nen  ber  Hufcntt)alt  für  it)re  CScmüts^  unb  Seibesübungen  l)inberlid)  fei,  bafi 

iljnen  aus  bemfelben  mandjcrlci  X)erbric6lid)teit  erroad)fe.  l'as  Setjtcre  be.^og  fic^ 
offenbar  barauf,  ba^  bie  pdnjen  iljrem  illißmut  gegen  Serlin  beutlidicn  Husbrurf 
Derliel)en  l)atten  unb  ba%  baraufl)in  bie  prinjcffinncn  fid)  weniger  liebensnnirbig  gegen 
fie  gezeigt  Ijattcn.  £s  roar  bei  ben  £inflüfterungcn,  bencn  er  unterlag,  natürlid),  ba^ 
Karl  f)inter  ber  Unterbringung  in  53erlin  perfönUd)e  i{bfid)ten  Dcrmutcte.  3)er  Perfe^r 
3it)ifd)en  il)m  unb  Stuttgart  rourbc  ba^cx  ein  febr  gefpannter.  Tie  iTtuttcr  irar  gegen 
griebrid)  ben  Großen  ftart  mif^trauifd)  gemad)t,  nal)m  aber  eine  mcbr  abunirtenbc 

i)altung  ein;  ber  g'el)cimerat  unb  mit  il)m  ber  i^erjog  Karl  griebrid)  rcoUte  feine  Hnbe» 
rung.  ijcne  nertröftetc  bk  Söi)nc,  ba^  fie  nad)  Perfluß  Don  einem  Pierteljat)r  I)cim= 
fel)ren  bürftcn.  Das  max  il)ncn  in  ibrer  bermaligen  Stimmung  Diel  ̂ u  lang.  3n 
fläglid)en  I^ricfcn  ftelltcn  fie  bie  Unl}öflid)feit  t>or,  unter  ber  fie  ju  leiben  l)aben,  unb 
it)re  Hngft,  cor  O^mmer  fterbcn  5U  muffen.  Tcspars  bcftätigtc  if)re  gebrürfte  Stimmung 

unb  fd)ilbertc  berocglid)  ibr  fd)led)tes  Husfcbcn.  Die  it>ürttembergifd)en  {r>ebeimräte, 
bie  in  Kenntnis  oon  biefen  Klagen  gefegt  würben  unb  an  bie  ber  Erbprinj  fid)  nod) 
perfönlid)  roanbte,  l)ielten  ben  3eitpunft  für  wenig  geeignet,  auf  bie  Untcrftü^ung 

§riebrid)5  bes  ©roßen  gu  r)er3id)ten,  ber  fie  bie  Sd)onung  bes  Sanbcs  burd)  *J)ftcrreid) 

3ufd)rieben.  Sie  betonten,  ba^  eine  Hbrcifc  aus  gefunbl)citlid)en  ©rünben  jwar  an^ 

gängig  wäre,  ba^  aber  bis  bal)in  alle  Serid)tc  über  ihren  3uftanb  günftig  gelautet 

tjaben  unb  baß  eine  junerläffigc  ärgtltdje  Unterfud}ung  notroenbig  fei.  Sie  mad)tcn 

barauf  aufmerffam,  bat  &te  Unluft  ber  prinjen  nur  burd)  Seute  aus  itjrcr  Umgebung 
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ober  burd}  Hnöd}övtgc  bee  preußifd^cn  J)ofes  Derurfad^t  fein  fönne;  im  erfteren  gallc 

fei  C5  ktd)t,  bie  Sd)utbi0cn  511  cntfcvncn,  im  giüeiten  genüge  eine  Hnjcige  beim  König, 

ber  V<cid-)l  gegeben  l;abe,  für  bie  pdn.^en  auf-?  befte  ̂ u  forgen.  Wollten  biefc  biirdiaus 

nid)t  in  25crlin  bleiben,  fo  möd;te  man  ber  Sad}c  eine  Wenbung  geben,  buvcb  bie  bk 

Hbretfe  als  bem  JDillen  bes  Königs  entfpred^enb  erfd^eine  unb  jebe  ̂ Jeleibigung  bcs» 

felbcn  ausgefd)loffen  fei.  Sie  bcmcrften  übrigen;-,  baf5  ber  £on,  ben  ber  ̂ rbprtns 

angef dalagen  l}abe,  auf  £inbläfcreien  unb  falfd)e  Hnfd}ulbigungcn  jurücfsufül^ren  fei, 

unb  verlangten  Unter)  ud)ung  il}res  üerf^altcns  unb  Beftrafung  bee  Herleumbcrs.»^) 

^^urd;  btcfe  Vorwürfe  ber  Set^eimcräte  fül)lten  fid)  natürlid)  iaubshi  unb  ̂ 'espars  be= 

leibigt  unb  fdjürten  noch  mehr;  ber  Erbprinz  geriet  über  bie  Hnbeutung,  baf3  er  fid) 

l}abe\->on  Pcrleumbern  becinfluffen  unb  mif?braud)en  laffen,  gan,^  auf^er  fiel).  £r  ertlättc 

runbroeg,  ntdjt  mcl}r  ju  bleiben,  unb  rerlangte  non  bem  £'el)eimerat  Seorgii  bie  £in= 
Icitung  ber  nötigen  Schritte  beim  König  uon  Preußen.  HUein  (reorgii  l)attc  fidi  fd)on 
nad)  ber  Huffaffung  besfelben  erfunbigt  unb  in  £rfal)rung  gebrad)t,  bafs  er  fid)  über 
ben  plan  einer  Entfernung  ber  prinjen  in  biefcr  periüirrten  3ett  fel)r  ncrrounberc,  um 
fo  mebr,  als  fie  ben  £tnbrucf  ber  Unbantbarfeit  uor  aller  iUclt  madje.  l>a  ber  Seibargt 
Dr.  g>esner  roieberl;olte ,  baji  bie  prinjen  gefunb  feien,  unb  nur  bie  bermalige  Stille 
ber  Stabt,  foroic  bas  anbaltenbe  i\egenaietter  als  Urfact)e  non  Sangerocile  bc5eid}nete, 
fo  beljarrtc  ber  ̂ erjog^Hbminiftrator  mit  bem  {Jeljeimrat  barauf,  ba^  ber  i{ufentl)alt 
in  Berlin  fortbaucre. 

Huf  bie  iocr.^ogin^lTutter  mad^ten  bie  Klagen  ber  Kinber  unb  bie  £inflüfterungen 
bcs  3)espars  allmäl)lic^  einen  größeren  Einbrutf ;  ftc  fdjitftc  itjren  ®bcrl)ofmeifter  Saron 

oon  ilTontolteu  ̂ u  il^nen.  I^alb  genug  muf?te  er  bie  £rfaln'ung  mad)cn,  baft  man  am 
prcufjifdjen  ijofe  gerabe  aud)  il)n  befdjulbige,  baf3  er  ben  König  unb  bie  i)cr5ogin  gegen= 

einanber  einjunel^men  fudje.*')  Seine  i{nit>efenl)cit  l;atte  nur  bie  iDirtung,  ben  -£tb= 
prin^cn  nodi  mehr  auf,yibringcn.  illontolieu  wax  es,  ber  bamals  feinen  §reunb,  ben 
branbcnburg=bai)reutl)ifd)en  Sebeimerat  von  liUontmartin  für  ben  £rbprin5en  jucrft  in 
i3euiegung  feljtc  unb  fo  eine  üerbinbung  einleitete,  bie  biefem  unb  feinem  £anb  jum 
§lud)  gcroorbcn  ift.  Später  traf  nod)  auf  23itte  Karls  ber  ̂ berftftallmcifter  Don  Höbcr 
in  Berlin  ein,  rtd}tete  aber  um  fo  weniger  etums  aus,  als  ibm  eine  Verlängerung  feines 
furjen  Urlaubs  uon  Stuttgart  aus  abgefcl}lagen  nnirbe.  Tespars  fclbft  iinirbe  tro^ 
bringenber  üorftellungen  bes  Erbprin.ien  im  Huguft  H74;3  aus  Hnlaf;  perfönlid^er  ilus» 
fdireitungen  nad)  Stuttgart  jurücfberufen  unb  floi),  als  il)m  megen  feiner  JUeigcrung 
üerl;aftung  brobte.  Karl  ertlärte  bem  ̂ el^eimerat,  bafi  er  r>or  Hnbrud)  bes  iüintcrs 
abreifen  werbe,  unb  roanbte  fid}  pcrfönlid)  an  König  griebrid).  tiefer  bemerftc  itjm, 
baf?  er,  fo  leib  es  il)m  märe,  bie  brei  liebensnntrbigen  Prinzen  in  2?erlin  ju  Derlteren, 

feinen  lUidjsfürften  surüdfl^altcn  tonne.  Sie  follten  aber  bie  U')ot)lfal)rt  ihres  l^aufes 
unb  £anbes  bebenten  unb  il)n  nid}t  not  ber  iPelt  in  ben  1\uf  bringen,  als  wäre  il)nen 
an  feinem  f)ofe  nid)t  gesiemcnb  begegnet  worben;  er  l^abe  fid}  boä)  alte  mül^c  gegeben, 
iljnen  ben  Hufentl)alt  in  ??erlin  fo  angencbm  wie  möglid)  .^iu  mad)cn.  Tic  (r'rünbc 
für  ben  König  lagen  fowotjl  in  ber  allgemeinen  Sage  als  aud;  in  ber  liber^^cugung, 
ba^  büxd-)  bie  je^ige  übreifc  bie  i{bmad}ungen  über  bie  Verlobung  Karls  aufgehoben 
werben  würben ;  er  behielt  bie  Prin.^en,  wie  er  feiner  Sd}weftcr  fd^rieb,  als  i^ürgfdjaft 
bafür,  baf5  bie  l^crsogin^illutter  il}r  in  biefer  Sad}e  gegebenes  lüort  l;alte.'*)  Die 
üerbinbung  mit  JDürttembcrg  war  iljm  polittfd)  wertroll  ,\nn  fo  mel;r,  als  bas  iTanb 
feinen  iUcrbern  ̂ ablreidK  Hefruten  lieferte.'^)  Um  bie  Prinzen  ju  feffeln,  forgte  ®raf 
e'otter  befonbers  bafür,  ba}i  il}ncn  überall  licbenswürbig  begegnet  würbe,  was  fie 
aber  als  erzwungen  empfanben.  3)en  erbprinjen  lub  ber  König  im  Or>ftober  naä) 
Potsbam  ein,    emfing   ihn   mit   grofjcr  Husjeid^nung    unb    befdjentte    il;n    mit   einem 
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fd)önen  Gnglt|"d)cn  Pfcrb,  bas  mit  rotfamtenem,  golbgcftirftcm  Sattel  unb  3cug  aus= 
gerüftct  luar. 

Segen  £nbe  bes  O^l^res  ;(?'j|;3,  als  Kaifcr  Karl  VII.  unb  fein  23apetn  auä)  non 
granfreid)  im  Stid)  Qclaüm  irar,  mad)te  Könici  gviebrid»  unter  bcm  üorroanb,  feine 
SdjiDcfteru  in  Hnsbad}  unb  ̂ at)reutt)  ju  befud)cn,  eine  Hcife,  um  für  einen  beutfdjen 
gürftenbunb  ju  Sunften  bes  Kaifere  gegen  ̂ ftcrreid}  ju  luerben.  on  Sapreutl)  fanb 
fid)  bie  t^crjogin  ron  JDürttembcrg  bei  il)m  ein  unb  bat  für  il)re  Sö^ne  um  bie  £r= 
laubnis  ̂ ur  l^eimtcl^r.  O^tjt  ttjurbc  biefe  vom  Könige  in  natje  Kuefidit  geftellt.  !3)enn 
um  ben  ̂ erjog  Don  IDürttembcrg  für  Karl  VII.  ju  geroinnen,  glaubte  er  fein  befferee 
iHittcl  5U  l)aben,  ab  burdj  bicfcn  ben  ̂ rbprinjen  Karl  je^t  fd)on  münbig  fpred)en  ju 
laffen.  3amit  roar  bann  aud)  ein  anftdnbiger  CJrunb  für  bie  Hbrcife  ber  Prinzen  am 
23erlin  gefunben.  £r  beftimmtc  bie  illuttcr,  bie  übrigens  im  Segriff  ftanb,  benfclben 

Sdjritt  5U  tun,  fid)  an  ben  Kaifcr  ju  roenben,  unb  rerfprad)  feine  Unterftütjung.  Sat= 
fädjlid}  fdirteb  er  bcnn  audi  bem  pertricbenen  Kaifcr  nad)  §ranffurt  am  22.  IToDcmber, 

loic  ber  junge  £)cr,5og  von  IPürttemberg,  in  feiner  Silbung  ben  0<^t)i"cn  rorauseilenb, 
nermögc  feiner  £infid)tcn,  Sabcn  unb  £igenfd)aften  alle  (Süd^tigtcit  bcfitje,  um  felbft 

gu  operieren,  ja  fogar  nod)  größere  Staaten  ju  bet)crrfd)en  als  biejenigen,  bie  bie  Dor^ 

fcljung  feiner  Sorgfalt  anvertraut  t)abe.  TXad)  incnigcn  O^-'l^rcn  bat  §ricbrid)  II.  felbft 
gegenüber  feiner  Sdjrocftcr  bcbauert,  ba}i  Karl  in  einem  Jtlter  fclbftänbig  geroorben  fei, 

in  bem  fonft  bie  £r5iel)ung  junger  £eutc  beginne,  unb  ba}i  er  einen  £)of  non  Sd)mcici)= 
lern,  gefälligen  S'ienern  unb  gcfäl}rlid)en  Derfüljrern  gefunben  t)abe,  bie  aud)  ein 

ftärferes  i)er,5  l)ätten  ncrbcrben  tonnen.'^) 
Die  S>efd)äftc  in  §ranffurt  betrieb  JTtontmartin  in  feiner  £igenfd)aft  ab  Äcid)s= 

l)ofrat,  unterftü^t  Don  bem  preuf5ifd)en  (?efanbten.  Sie  erreid)ten  i\)x  3iel  fd)neller, 
als  bem  König  felbft  lieb  roar.  Tcnn  nod)  braud)tc  er  ben  £rbprin,5en  in  53crlin,  um 
ben  fd)roäbifd)en  Kreis,  beffcn  Dornel)mftes  (Slicb  ITürttembcrg  roar,  lcid)ter  in  feinem 

Sinne  5U  bceinfluffen.^^)  Sd)on  am  l\.  Januar  ]74-^;  entfd)ieb  ber  Kaifer,  ba^  bcm 
jungen  Sanbprinjcn  r>on  IPürttemberg  auf  bie  Porftcllung  feiner  illuttcr  unb  fein  eigenes 
iSefud)  unter  llü(ffid)tnal)me  auf  bie  3^"9"ilf^  ""^  ücrrocnbungen  bes  Königs  r»on 
preufjcn  bie  öoUbürtigfcit  erteilt  unb  ba^  bk  bisl)er  beftanbene  Pormunbfd)aft  unb 

tanbesoerroaltung  aufgct)obcn  roerben  foUe.  So  rourbe  Karl  im  iiltcr  non  nod)  nidit 

gan5  16  Oat)ren  münbig,  roäl)renb  bie  roürttcmbergifd)en  ^ausgefetje  ftatt  roie  frül)er 

20  3fll)te  rocnigftcns  \8,  bas  gemeine  Ikd^t  25  lun-langten. 
Hm  4.  §ebruar  traf  bie  Ilad)rid)t  non  ber  iTtünbigfpred)ung  in  Stuttgart  ein.  Die 

faiierlid)e  llrfunbe  übcrbrad)te  ber  (5raf  ron  iPalbburg^Jcil  auf  2Punfdi  §riebrid)s 

bes  Srofjcn  nad)  Berlin,  roo  fie  ber  König  am  5.  §cbruar  bcm  prin3en  Karl  in  glänjcnber 

ücrfammlung  fcicrlid)  übcrrcid)te.  Hm  folgenben  Sage  ließ  er  it)m  einen  Dcrfiegeltcn 

llmfd)lag  juftellcn  mit  ber  Sitte,  il)n  erft  nad)  ber  Hbrcife  gu  öffnen.  Sd)on  bas  Be= 
gleitfdircibcn  mad)tc  ben  -ßerjog  barauf  aufmerffam,  bafj  es  £l)renfad)e  für  ben  König 

fei,  feinen  Sd)üt3ling  com  Dolte  geliebt  unb  oon  ganj  £uropa  bcrounbert  ju  fel)cn. 

3n  bem  llmfd)lag  befanb  fid)  ein  „gürftcnfpicgel  ober  Hnroeifung  bes  Königs 

für  ben  jungen  f^crjog  Karl  £ugen  ron  iüürttembcrg".»^)  3'cr  Hntcil,  fdiricb  ber  König, 
ben  id)  an  ot)rcr  inünbigfpred)ung  genommen  l)abe,  intcrefficrt  mid)  um  fo  meljr  für 

bas  Slücf  31)rer  l\egicrung,  als  id)  mir  einbilbe,  ba^  geroiffermagen  bas  (5ute  unb 

bas  Sd)lcd)tc  bcrfelbcn  in  glcid)cr  JPeifc  auf  mid)  jurüd^allen.  C^n  biefem  Sinne  balte 

td)  mid)  für  rcrpfltditct,  31)nen  mit  freunbfd)aftlid)er  *?ffcnl)eit  meine  ecbantcn  über 

3l)rcn  nunmet)rigcn  Scruf  3U  cntroicEcln.  Od)  get)örc  nid)t  ju  ben  £cutcn,  bei  benen 

Vorurteil  unb  £iteltcit  Befct)le  an  bk  Stelle  r»on  llatfd)lägen  fe^t,  bie  ihre  Hnfid)t 

für  unfcl)lbar  f)altcn  unb  roollen,  bafi  il)rc  §reunbe  nur  burd)  i()re  Vermittlung  bcnfcn. 
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i)anbdn  mb  atmen.    So  fcljr  eine  foldjc  ünmaßung  meinerfcite  lädjcrlid)  xoäxt,  fo  rocntg 

barf  id)  unterlaffen,  3f)nen  gegenüber  bas  au55uiprecf)en,  was  feiner  31)rcr  :ßcbicnf
teten 

unb  Untertanen  ju  fagen  wagen  roirb,  fd)on  weil  es  it)in  perfönlid;   fd;aben  fönntc. 

®ercii5  beobad;tet  bie  gansc  JDcIt  fd)arf  bie  erften  Sdjritte  eines  illanncs,  ber  ein  t)oI)Cs 

itmt  antritt,  unb  gerabc  bie  erften  ̂ anblungen  beftimmen  geroöt)nlid)   enbgültig   bas 

Urteil  ber  illenge.    S^clingt  ee  oi^nen,  fid)  im  Hnfang  in  einen  guten  l^uf  3U  fe^en,  fo 

werben  Sie  ba^  Vertrauen  ber  ilTenge  fid}  erwerben,  unb  ba^  ift  nad)  meiner  Huffaffung 

ba^  JDertDoUfte  für  einen  ̂ errfd^er.  Sie  werben  überall  teute  ftnben,  bie  C5l)nen  fdjmeidjeln 

unb  bie  3t)r  Pertrauen  nur  baju  gewinnen  wollen,  Ot}re  ̂ unft  ju  mi|3braud)en  unb  Sic 

felbft  3u  beberrfdjen.    Sie  werben  anbere  finben,  befonbers  unter  ben  Kegierungsbeamten, 

bie  Sie  abfid^tlid)  in  Unfenntnis  ber  gief djäfte  fe^en  wollen,  um  biefe  nad)  eigenem  23c= 

lieben  ju  leiten,  bie  Oljncn  bie  einfad}ften  Tinge  als  befonbers  fd)wierig  t)infteUen,  um 

C^bnen  bie  Arbeit  ̂ u  entleiben,  unb  bie  feine  anbere  ybfid}t  tjaben,  als  Sie  in  ber  Un= 

münbigfeit  ju  erljalten,  unb   bas  aUes  in  ben  fdjönften  unb  für  Sic  felbft  fd)meid)el= 

Ijafteften  gönnen.     Sic  fragen  midj,  was  bagegen  ju  tun  fei.     -Erwerben  Sie  fid)  gc= 
naue  Kenntnis  bes  ganzen  ginanjwefcns,   inbem  Sic  fid)  einen  Scfretär  auslefen,  ber 

in  irgenb   einer  untergeorbnetcn  Stellung   fid;  mit  ben  ̂ injell^citen  genau  befaßt  l^at, 
unb  it)m  i)oi)e  23elol)nungen  in  Husfidjt  ftcUcn,  wenn  er  Sic  über  alles  auf  bem  taufenben 

I)ält,  was  Sie  angelet.    Tic  ginan^en  finb   ber  Xlexv   bes  Staates.    Jüenn  Sie  biefc 
genau  fennen,  bcl)errfd)cn  Sic  immer  bas  übrige.    £5  ift  ein  ilTi^braud;,   ben  ic^  an 
rielen  liefen  Teutfdjlanbs  gefeiten   habe,  ba^  bie  fürftlid^cn  JUinifter  ben   Sitcl  con 
faifcrlid)cn  Ijabcn,  was  iljncn  Straf lofigfcit  ̂ ufid^crt.    Sie  füt)lcn  felbft  bie  Unjuträg^ 
lid;feit,  fo  etwas  ̂ u  bulben.    Od)  mufs  Sie  weiter  barauf  aufmerffam  mad)en,  baf?  Siz 
jwei  lläte  in  il)rer  (?berregicrung  finben,  cor  bcnen  fid)  ju  l)üten  Sie  gut  tun  werben: 
Silfingcr  unb  ßarbenberg.    3l)re  Uufgabe  ift  es,  bicfclben  ju  prüfen  unb  ju  fel)cn,  wie 
weit  Sic  ibnen  trauen  bürfen.    Seien  Sic  fcft  in  Obren  £;ntfd)lüffcn,  überlegen  Sie  Dor= 
i)cx  genau  bas  §ür  unb  bas  UMber,  bann  aber  änbern  Sie  um  alles  in  ber  Jüelt  nid;t 
X5l)ren  JDillcn;  fonft  mod)t  man  fid)   über  Ol)re  Stellung   als  Sebicter  luftig  unb  bc^ 

trad)tct  Sic  als  einen  iTtenfd)cn,  auf  ben  man  nid}t  3äl)len  fann.    'Hm  £nbe  einer  Dor= 
munbfd)aftlid)cn  llcgierung  werben  Sie  zweifellos   allerlei  lläntefpiel  an  Ol^rem  i)ofc 
porfinbcn.    ?3eftrafcn  Sic  ftrcnge  bie  erften  Sd)ulbigen,   bann  wirb  jebcr  fid)   t)üten, 

il)rem  ̂ eifpicl  ju  folgen.    JS'ütc  am  unrcd)ten  piat^  ift  Sd)wäd)c,  wie  unangcbraditc 

Strenge  ein  fd)weres  l')erbrcd)cn  ift.    ilTan  muf^  biefe  beiben  Husfd}reitungcn  ücrmeiben, 
obglcid)  übertriebene  iliilbe  nur  ber  §et)ler  eines  fel)r  eblen  ijerjens  ift.     3)enfen  Sie 
ja  nid)t,  ba^  bas  Zanb  IDürttcmbcrg  für  Sic  gcfd)affen  werben  ift,  oielmetjr,  ba^  bie 

J)orfcl}ung  Sic  auf  bie  IDelt  i}at  fommen  laffen,  um  bicfcs  Polf  glüd'lidi  ju  mad)en. 

5iel;en  Sic  immer  bcffcn  U''ol)lfein  Otjrer  eigenen  Hnnel}mlid)teit   cor,  unb  wenn  Sie 
in  3I)rem  garten  Hlter  Oljrc  5Dünfd)c  bem  JDobl  Ot)rer  Untertanen   opfern  fönncn, 
werben  Sie  nidjt  nur  Don  biefcn  fd}wärmcrifd)  geliebt,  fonbern  aud)  üon  ber  JDclt  be= 
wunbert  werben.    Sie  fteljcn  an  ber  Spiljc  ber  bürgerlid)en  Kcligion  bes  taubes,  bie 
in  ber  £l)rbarfeit  unb  allen  fittlidjcn  Sugcnbcn  beftet)t.    Ot)re  pflid)t  ift  es,  fie  in  bie 
Sat  umpfcljen,  nor  aUcm  bie  mcnfd)lid)feit,  bie  bie  ßßupttugcnb  jebes  benfenben  IPcfcns 
ausmadit.    3ie  ilcligion  bes  S'ciftes  übcrlaffen  Sie  bem  böd)ften  ̂ Pefen.     5Dir  alle  finb 
auf  biefem  Gebiete  blinb,  burd;  uerfd^icbcnartigc  Orrtümcr  Dcrleitct.    IPcr  unter  uns  ift 
fo  Dcrmcffcn,  ben  redeten  2Dcg  anjugeben?    ßütcn  Sie  fid)  bal)cr  oor  Sd)wärmcrei  in 
ber  Ueligion,  bie  ̂ ur  3:)erfolgungsfud}t  fül)rt.    ITenn  arme  Stcrblid)e  bem  l}öd)ftcn  Wefen 
gj:f allen  fönncn,  fo  ift  es  buri^  IDol^ltatcn,  bie  fic  ben  inenfd)en  crwcifen,  nid}t  burd) 
Sewalttätigfcitcn,  bie  fic  an  eigenfinnigen  Köpfen  »erüben.    Selbft  wenn  bie  wa^rc 
Keligion  ber  menfd)lid)feit  Sic  nid)t  ju  biefem  Derl)alten  Dcranlaffcn  würbe,  fo  müßte 
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ol^rc  politif  biefe  l\tcf)tung  eini"d)Iagen;  bcnn  alle  Zsi)vc  Untertanen  finb  proteftanten. 
Tic  3'ulbi'amfcit  wirb  Ol^nen  gegenüber  bie  I}öd)fte  Perel^rung,  Itcrfolgungefud^t  Hbfd}cu 
crtüccfcn.  Dk  £agc  3t)rcs  tanbee,  bas  an  §ranfrcid)i')  unb  bie  Staaten  bcs  Kaufes 
Öfterretd}**)  grcnjt,  jroingt  Sie  5U  einer  bef)utfamcn  imb  gleid)mdfngcn  Xöaltung  gegen 
biefe  beibcn  mäd}tiöen  5Tad)barn.  iaffen  Sie  feine  üorliebe  für  ben  einen  ober  anbcrn 
mcrten,  bamit  fic  3f)ncn  niemals  parteilid)feit  norrccrfen  tonnen,  benn  fo  oft  bct  eine 
bie  0bcrf)anb  gewinnt,  unrb  er  Sic  ha  bü^en  laffen,  roas  er  oI}nen  norroerfen  5U 
fönnen  glaubt.  Srennen  Sie  fid)  nie  vom  Wdd)  unb  feinem  t)aupt.  Gegenüber  bem 
Sl^rgeij  unb  bcr  iltadjt  Ol^rer  ̂ Hadjbarn  Hegt  01}re  Sid)ert)eit  ausfdjiieftlidi  in  ber 
£rt)altung  bes^  l^cidjs  unb  feiner  3"fßi""ifnf£|5""9-  5Der  biefe  umftofien  roill,  bem 
feien  Sic  immer  feinb;  benn  er  roiU  tatfäd^Iid)  ,wglc'd)  Sie  oerberbcn.  üeraditcn  Sie 

nicfjt  bas  I3aupt  bes.  i\cid}6,  roenn  es  i:n  llnglücf  ift,  unb  bleiben  Sie  il;m  fo  anljanglid) 

als  CS  möglid)  tft,  ol)nc  fid)  in  'fein  ilTil?gefd}icf  ju  ocrrcicfcln.  ®enicgcn  Sic  3l}rc 
3ugcnb  ol}ne  iTti^raud).  t?pfern  Sic  einige  Csf'bre  bem  Vergnügen.  Tann  beuten 
Sic  an  f)cirat.  Das  erftc  §eucr  ber  Oug^nb  papt  nid)t  für  bie  Zi)c  unb  iljre  Sreuc 
tommt  fid)  wie  gebred)lid}e  Srcifcnl^aftigfeit  Dor,  ircnn  fic  es  auf  eine  !i)aucr  oon  brei 

Oaf)ten  gebrad)t  t)at.  ■Jlcl)men  Sic  eine  prinjeffin  aus  ju  großem  §aufc,  fo  glaubt 
biefe  il)rem  (r>emat)l  eine  {?nabc  ju  erroeifcn.  Das  roärc  für  Sie  febr  toftfpiclig  unb 
Sic  Ijätten  nur  ben  üorteil,  ber  StlaDC  it^res  Sdjroiegerüatcrs  5U  fein.  Jüäljlen  Sie 
eine  ©cmal)lin,  bie  3t)nen  im  l\angc  cttra  glcid)ftel)t ,  fo  leben  Sic  glürflid^er,  ba  Sie 

mcl)r  Kul)e  l)abcn  unb  ba  bie  £iferfud)t,  .^u  nield)cr  bie  großen  §ürftcn  ibren  -Ebcb'-'ilften 
Mnlaß  3u  geben  pflegen,  ot^ncn  nid}t  Idftig  roirb.  £t)ren  Sie  Csl)re  ilUittcr,  bie  ol}nen 
bas  £eben  gefdientt  i)at.  3e  meljr  l\ücffid)t  Sie  gegen  biefelbe  üben,  befto  ad)tungs= 
tDcrter  finb  Sie.  llet^men  Sie  immer  an,  ba^  Sic  fclbft  im  Unred)t  finb,  fo  oft  Sic 
mit  il^r  Streit  befommcn.  3ic  Tantbarfeit  gegen  bie  £ltern  \)at  teine  &ren,^cn;  man 
gicl^t  fid^  Sabcl  .^u,  wenn  man  ju  wenig,  nie,  wenn  man  ju  oiel  jcigt.  3d)  laffe  mid) 
nid}t  auf  gleicbgültige  unb  bat)er  Dom  Belieben  abl}ängige  3)inge  ein.  ilTcine  jartc 
Zuneigung  ,5U  obncn  madit,  ba^  idi  immer  innigen  Hnteil  an  obvcm  5üol}Icrget)cn 
netjme,  baf3  id;  ben  Beifall  unb  bie  Scgcnsroünfd^e  ol)rcr  Untertanen  mit  unüergleid;= 
lidjcr  greube  mit  anl)ören  iDcrbc.  Qicbt  Selegcnl^eit,  3l)nen  nü^lid)  ,^u  fein,  werbe  id) 

mit  lebljafter  Begierbe  ergreifen,  iliit  einem  "Wort,  es  gibt  tcin  ̂ lücf,  mein  lieber 
ßerjog,  bas  id)  Csl)nen  md}t  wünfdje,  wie  es  aud)  feines  gibt,  bas  Sie  nid)t  uerbiencn. 

So  weit  ber  „gürftcnfpiegel".  51!an  wirb  bei  genauerer  Betrad)tung  nid^t  r)er= 
tennen,  wie  Dielfad;  bie  barin  entljaltenen  l^atfdiläge  auf  bie  perfon  bes  locrjogs  Karl 
unb  bie  bamalige  politifd)e  Sage  jugefpiW  finb.  3war  bie  t}ol)e  Huffaffung  ̂ riebridis 

bes  (f'roßen  vom  Beruf  bes  §ürften,  feine  Einleitung,-,  fid)  von  £inflüffcn  frei  5U  l^alten, 
finb  allgemeiner  Statur.  Mbcr  bie  bringcnbe  Hufforbcrung,  an  Kaifer  unb  Kcid)  feft= 
Suljalten,  l^atte  im  ilTunbe  §riebrid)s  bod)  ,5unäd)ft  bie  Bebeutung,  fidi  mit  ihm  bcs 
länberlofcn  Karl  VII.  an^uncl^men  unb  (?fterreid}  nid}t  5U  mäd}tig  werben  ,^u  laffen. 

Seine  Jllat^nung,  fid)  ausjutobcn,  grünbetc  fid)  auf  bie  Kenntnis  oon  Karls  &l)arattcr, 

war  aber  gefäl)rlid)  bei  einem  illanne,  ber  fo  uiel  £ebcnsfraft  in  fid)  nerfpürtc,  wie  biefcr. 

Da^  König  §riebrid)  bie  i^cbeimeräte  Bilfinger  unb  Don  t)arbenbcrg  beim  lierjog 

Dcrbäd)tigte,  l)atte  feinen  ̂ runb  in  itjrer  öfterrcid)iid)en  l>:ltung-')  unb  ihrem  bamit 
3ufammcnl)ängenben  UMbcrftreben  gegen  bie  ju  frül)c  Jllünbigfprcd)ung  Karls,  itnb 

bod)  tonnte  bicfer  bamals  in  ̂ Württemberg  nid)t  piele  JlTdnner  finben,  bie  an  §äl)igtcit, 
Kenntniffcn,  Sauterteit  ber  Äefinnung  il;ncn  gleid)  tarnen. 

Um  8.  §ebruar  :^Z44  reiften  bie  Prinzen  Don  Berlin  ab.  Ter  JDcg  fül)rte  fic 

über  Bapreutl;,  wo  am  2\.  §cbruar  bie  Dcrlobung  bes  ̂ 6jät)rigen  Karl  mit  ber  erft 

t^VäJöl^rigcn  prin,^cffin  flifabcthe  gricberifc  ror  fid)  ging.     Karl   fdiicn   rcriicbt   unb 
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AciGte  fid)  febr  ftürmifd).  muttcr  unb  Sdjtrefter  waren  ben
  pditsen  cntgcc;cn9crcift. 

itmlO  illärs  309  ber  junac  ßcr^oö  unter  bcm  3ubcl  ber  Seröl
ferung  in  Stuttgart  ein, 

am  P  fprad)  er  bem  ®cbeimerat  feine  oöllicie  3ufricbent)eit  unb  fe
m  cinabicieö  V)oi)U 

ßef allen  für  ben  aueöcäcicbneten  £ifcr,  bie  Sreue  unb  Porfid^t,  bi
e  er  lüätjrenb  ber 

I)ormunbfd;aft  beriefen  Ijabe,  aus.  Darm  erfannte  er  bie  Sanbe^öo
erfaffunc;  unb  bte 

:iclic-iioni.reoerfatien  feines  Paters  an  unb  übcrnal)m  förmhd}  bic  :iU9ieru
n9.  Um 

Perl^ältniffeu,  in  benen  er  fid)  wk  ein  Sefanc^ener  »oröetomnten  war,  trat  er
  mit  I)oI)er 

Huffaffunci  von  fid)  felbft  unb  mit  ircnig  irtenfd)enfenntni5  I)inein  in  ein  H
mt,  bas  iljm 

Freiheit  unb  ̂ cnufi  lun-bürgte  unb  in  bem  biejcnicien  leid)t  bas  itnfetjen  ber  treueften 

iiencr  cseroinnen  tonnten,  bic  bie  Saften  bes  Hmtes  am  meiften  von  bem  iungen  Qcrsog 

fcrntjiciten.    Das  Srofjartige,  bas  \i)m  felbft  innerool)ntc,  ftaf  nod)  im  Keime. 

Karls  Mn lagen  unb  Neigungen,  roie  fie  fid)  aUmäl)Iid)  entroicfelten,  madjtcn 

it)n  3u  einem  ber  bcrnorragcnbftcn  iliänner  feiner  3eit,  einem  ber  bcgabteftcn  Pcr= 

treter  bes  aufgcflärten  i'efpotismus.  £r  roar,  tann  man  fagen,  in  allem  bebeutenb, 

im  Suten  loic  im  Söfcn.  Saoater  fd)ilberte  il)n  in  feinem  träftigen  mannesalter,  ba 

bie  erften  Stürme  nevraufdit,  aber  bic  in  il)m  mirtcnbcn  Kräfte  nocl)  ungcbrod)cn  waren, 

in  einem  I^riefc  an  g'oetl)e  folgcnbcrma^cn:  „Tic  origincllfte  ober  fd)önfte  illannes^ 

bilbung,  bic  glücflid)fte  Permifdjung  Don  majeftät  unb  :ßulb  —  lauter  ̂ er3ogUd)feit ! 

unerfd)öpflid)c  I^cfrud)tungsfraft,  uncrfättlid)c  £itcltcit!  Hblersblicf!  ̂ clbengang!  VOiv- 

tungsglut!  Kcflcfticrcnbcs,  pcrgleid)cnbcs  Sclbftgefül)!!  —  Sob  unb  £eben!  l^immcl 

unb  i)ölle!""^)  iUit  bicfen,  menn  aud)  überfd)menglid)cn  JPorten  ift  ber  ganjc  i^erjog 
Karl  getenn5eid)net,  roie  er  in  feinen  tollen  3abrcn,  bcncn  bes  Übergangs  unb  benen 
bes  ̂ usrubcns  in  oerfcbicbcnen  Stärfegrabcn  fid)  uicfcntlid)  glcid)  blieb.  Sd)iller  freitid), 
ben  Karl  felbft  nie  ucrftanbcn  l)attc,  t)at  in  Subroigsburg  ben  bcfannten  Husfprud)  getan: 
„Da  rubt  er  alfo,  biefer  raftlos  tätig  gerocfcne  iTtonn.  £r  l)attc  gro^e  §el)ler  als 
Ucgent,  größere  als  iltcnfd);  aber  bte  erften  rourben  r^on  feinen  grofjen  £igenfd)aften 
weit  überwogen,  unb  bas  Hnbcnfcn  an  bic  letUcrcn  muß  mit  bcm  iiobe  begraben 
roerben;  barum  fage  id)  bir,  roenn  bu,  ba  er  nun  bort  liegt,  nad)teilig  uon  il)m  fprcd)en 

I)örft,  traue  biefem  illenfd)en  nid)t,  er  ift  fein  guter,  rocnigftens  tcin  ebler  illenfd)." 
Hber  bicfc  JPorte  Sd)illers  rourben  nor  ber  offenen  (firuft  bes  I)er,^ogs  unb  in  ber 
Hütjrung  über  bie  langerfet)nte  £infcl)r  in  ber  i)cimat  gefprod)cn;  ber  S'cfd)id)tfd)reibung 
biencn  fie  nid)t  forootjl  gur  Kenn3eict)nung  Karls  als  Sd)illers. 

£in  iHann  üon  rafd)er  üuffaffung,  grofjcr  Itrteilstraft,  lcbt)aftem  Porftcllungsj 
nermögen,  ungcroöl)nlid)cm  §cbäd)tnis  für  perfonen  unb  3inge,  faft  unglaublid)er 
©eroanbtl)cit  in  ber  Bet)anblung  ber  ®efd)äfte,  3eid)nete  fid)  ̂ erjog  Karl  burd)  allerlei 
Kenntniffc  aus.  £r  bet)errfd)tc  bie  fran^öfifdjc  unb  italicnifd)e  Sprad)c  unb  pcrftanb 
fid)  lateinifd)  geläufig  ausjubrücEcn ,  obgleid)  er,  roas  ein  ̂ ^itöcnoffc  berounbcrnb  bc= 
rid)tet,  oft,  roenn  i^m  ein  Husbrucf  nid)t  einfiel,  plö^lid)  ein  felbfterfunbenes  IDort  jum 

lateinif d)cn  ftcmpelte.-' ) 
ivarls  £icblingsfad)  roar  bic  ®efd}id)te,  bie  er  für  bas  i^auptftubium  erflärte;  es 

fd}eint,  baf3  fein  £ct)rer  illüller  il)m  Pcrftänbnis  bafür  bcigcbrad)t  l)at.  £r  felbft 
pflegte  in  ben  in  ber  Karlsfd)ulc  get)altenen  Heben  allerlei  Seifpiele  aus  ber  ®cfd)ict)te 
an3ufüt}rcn.  Hud)  bie  i1iatl)ematif  blieb  ibm  nertraut;  feines  berül)mten  £el)rcrs  £uler 
erinnerte  er  fid)  bantbar.  «Is  ein  §reunb  unb  Kenner  ber  ̂ Botanit  legte  er  in  i3ol)en= 
l)eim  r»or3Üglid)e  £reibt)äufer  an,  in  roeld)en  fid)  bic  fcltcnften  pflanjen  aller  £rbtcilc 
befanben;   biefe  alle  tanntc  er  it)rem  JTamen,  g'cfd)lcd)t  unb  il)ren  £igcnfd)aftcn  nad) 
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unb  rtcnnciltc  mit  fad^funbicicn  §vcmbcn  oft  ftunbcnlang  in  biefcn  Sreibljäufcvn.  £ine 

eigene  Hbteilung  be-:-.  ̂ ohenl}eimer  Savlcns  beftimmte  er  ̂ u  einer  Sammlung  ber  in 
JDürttembetg  roadjfenbcn  pfknjen,  roobei  felbft  bic  illoofc  nidjt  ausöefd^Ioffen  roarcn.^*) 
Karle  Kunftfinn  unb  Kunftoerftäubnis  i)at,  mod^te  er  audj  im  {rrunbe  nad)  Soettjes  Urteil 
allerlei  Künfte  nur  ̂ ur  ̂ efriebigunc»  feiner  au!3cnblicElid}en  £eibenfd;aftcn  unb  jur  Keali= 
fierung  abir»ed}felnber  pi)antafieen  begünftigt  l)aben,  für  fein  £anb  einen  nad)l)altigeren 
HuffdjiDung  l^erbcigefül^rt.  3n  ben  Huffaffungen  feiner  3cit  oiclfad)  befangen,  l)üt  er 
bod)  ber  Kunft  in  IDürttemberg  eine  Stätte  bereitet. 

Kein  o^^^iß  ̂ '^'S  iTienfd)lid)en  UMffen»  roar  ihm  fremb.  £r  enneitcrtc  unb  Dcrrocrtete 
fein  JDiffen  in  gelclirtcu  iSif d)gefpräd)en ,  bei  benen  ee  il^m  befonbere  grcubc  mad)te, 
ftubierte  Ferren  burd)  fd^arffinnige  §ragcn  unb  Einuiürfe  in  bie  £nge  ̂ u  treiben,  beim 
23efud)  frember  ̂ ibliotl^efen,  bei  bem  er  oie  berül;mteften  CSclel^rten  burd)  feine,  freilidj 
mand)mal  ju  biefem  ̂ \vc(S  erft  crraorbcnen  Kcnntniffe  in  £rftaunen  fc^tc.  23ci  einem 
53efud)  in  23crn  unterl^ielt  er  fid)  mit  bem  betannten  Tid}ter  unb  lIaturforfd)er  Hlbred^t 
Don  I3aller  lange  über  bas  r)ornet)mfte  Hugenmerf  einer  rooljlgcorbneten  öffentlidjcn 
ir^iebung,  wobei  iiallcr  nad)  ber  3)arfteUung  einee  lleifebegleiters  bie  tiefften  -6infid)ten 
roie  bic  gnäbigfte  t)eriiblaffung  bes  ßerjogs  bcrounbcrtc.  illänncr  mk  Poltairc,  §cnelon 
unb  £ar>atcr,  bie  päbagogen  Safeboro  unb  Tticmei)er,  ber  Hltcrtumeforfdjcr  Qepnc  unb 
ber  Jtr3t  (Siffot  fd;rieben  il;m  Briefe  unb  fd;icften  iljm  iljre  iDerle. 

Die  Dielen  Ucifen,  bic  J)cr3og  Karl  in  frembe  Sänbcr  mad^tc,  I^attcn  mit  ben 
3tt)C(f,  bae  5d)önc  unb  Sute,  ba^  er  bort  fal),  in  bic  I3eimat  ju  Dcrpflanjcn.  Zt 
mad}te  fid)  babci,  wie  ber  amtlidje  Sdjilbercr  fold^er  lleifen,  ber  23ibliotl)efar  Ccbret, 

\7Z5  fi^reibt,  ein  eigenes  Scfdiäft  aus  ber  Seförberung  ber  IDiffenfd)aften,  Ijatte  aber 
aud)  baö  Pcrgnügcn,  bic  gcgrünbctc  unb  erfreuliebe  ?3cobad)tung  ju  madien,  roic  ireit 
überlegen  unb  oorjüglid)  bic  Jtnftalten  jur  Hnfcuerung  ber  iUiffcnfd}aften  unb  Künfte 

im  eigenen  £anbe  feien. *^)  Dk  crfte  lleife,  Don  ber  roir  Kenntnis  t)aben,  fül^rtc  ben 
i3er3og  \7-i:8  nad)  Paris,  1753  burd)ftreifte  er  mit  feiner  {r'emal}lin  §rieberifc  Otalicn; 
fpätcr,  als  granjisfas  üorliebc  für  bas  Keifen  ber  feinigen  nod)  2Iat)rung  gab,  ging 
es  roieberbolt  bat}in,  ferner  ,^um  Seil  glcid)falls  mel^rerc  ilTale  nad)  ber  Sd^ttieij,  grant^ 
rcid),  £nglanb,  Sad^fen  unb  :;licrflcnburg ,  ben  lüeberlanben  unb  3)äncmart.  Sinb 

aud)  bic  ̂ cfd)rcibungen  biefer  lleifen  uielfad)  fd)n.nilftig  —  fo  t)ei6t  es,  ber  ficrsog 
l^abe  St.  Peter  in  llom  bcinunbcrt,  obglcid}  er  nidit  gewotjnt  fei,  etroas,  bas  nid)t  gro^ 

fei,  ju  beipunbern  — ,  fo  geben  fic  uns  bod)  ein  bejcidjnenbes  ̂ ilb  non  bem,  was  il)n 
angefprod)cn  unb  wie  er  biefcs  beurteilt  l)at.  £r  ift  mit  offenen  Hugen  gereift,  unb, 

um  ungcftörter  feigen  ,5U  fönnen,  mcift  unter  frcmbcm  Hamen.  Itur  wo  il}m  an  pcr= 
fönlid)er  Sefanntfdjaft  lag  ober  wo  er  bei  längcrem  Kufentl;)alt  ftanbesgcmäf?  bel)anbelt 
fein  wollte,  \)at  er  fid)  gu  erfennen  gegeben.  On  erfter  £ime  waren  es  bie  Kunftfd)ätie, 

bk  it)n  anfprad)cn;  er  felbft  gab  fein  Urteil  barübcr  ab,  ob  etwa  ein  bem  S'uibo  1\eni 
^ugefdjricbcncs  23ilb  cd}t,  oh  ein  ben  Flamen  i1üd)elangclo6  tragenbes  nidot  inclmel)r 
Don  einem  Sd)üler  gemalt  fei.  Dk  Kirdjc  S.  illaria  maggiore  in  llom  crflärte  er 
wegen  il^rer  cblen  £infachl)cit  unb  majcftätifdicn  Säulcnorbnung  für  einen  wabren 
Scmpel;  in  S.  Jtgncfc  fanb  er  incl  Ubcrcinftimmung  mit  feiner  eigenen  Kapelle.  Jllit 
ben  auswärtigen  St}eatern  war  er  feiten  jufrieben ;  fo  fanb  er  ;(776  in  Paris  »iel  £ärm 

unb  wenig  g>efd-)mad'.  3wifdienl}incin  ftoßen  wir  auf  nüditernc  Urteile.  So  gefielen 
il}m  in  J3ern  bic  Hrfaben,  wie  wir  fic  aud)  in  Subwigsburg  fet)cn,  als  bebccfte  C?änge, 
in  bcncn  ein  Seil  ber  Stabt  trocfencn  gußcs  burdjwanbelt  werben  Eönne,  wäl^renb  er 
über  bie  Pcrunftaltung  ber  Käufer  in  Sd^affljaufen  burd)  £rfcr  fid}  auft)ält.  3u  ben 
Ultertümcrn  non  t)crfulanum  unb  Pompeji,  bie  er  cinft  felbft  befidnigt  batte,  führte  er 
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aud)  feine  §ran5i£.ta.  53crüf)mte  J3ibIiott)ctcn  unb  Sammlungen  unterließ  er  nie  ju  be= 

fuctjen;  bic  ju  glorenj,  l\om  unb  portici,  bas.  britifdic  iTtufcum  in  Sonbon  burdimuftcrte 

er  eifrics;  3"  ̂leapcl  ftörte  it)n  bie  Unorbnung  in  ber  farncfifd^en  23ibliott)ct.  ̂ n 

Hcapel  10  gut  roic  in  Paris  unb  in  Italic  i)öxtc  er  r>orlcfungcn  in  ber  Uniüerfität 

mit  an.  Dem  Sdjöpfer  ber  illilitärafabemie  unb  nadimalicicn  Karlei'dnile  waren  bie 
Er^icf^uncieanftalten  Don  befonbcrcr  IDidjtiöteit.  :(rc5,  turj  cl)c  er  feine  «fabemic  nad) 

Stuttcvu-f  ücrlegte,  prüfte  er  in  pifa  bie  Hnftalt,  in  ber  H20  junge  Ixuffcn  erlogen  unb 

unterrid}tct  würben,  nidjt  ol)nc  fid)  barüber  gu  rounbern,  ba^  bicfe  I)ier  gebulbct  würben, 

ba  i{)ncn  bie  Perfaffung  bce  £anbc5  unb  mandtjc  tsjchchmnüc  rerratcn  werben  muffen. 

Huf  bcrfelben  jlkifc  fanb  er  in  Neapel  eine  £rjiel)unc;e.anftalt  für  Seltne  bes  niebercn 
Ubch  unb  ber  Sürgcrfdiaft,  bie  if)m  weber  gwecfmägige  £el)rart  nod)  genügenbe  Sc= 
auffid}ticiung  ber  Sitten  ju  bieten  fd}icn,  eine  nad)  feinem  Urteil  fd)led)tc  wciblid)c  Hnftalt 
unb  eine  Sccmannsfdjule,  an  ber  er  Unreinlid}fett  unb  Qärte  ber  £r5icl)uni;  ausjufe^en 

l^attc.  Om  folcienben  Oal)rc  t^attc  er  an  ber  illilitörfdjule  ju  Paris  Unorbnung,  Un- 
reinlid)fcit  unb  fd)lcd)ten  llnterridjt  ju  tabeln,  in  tonbon  ben  Sd)mut5  im  JDeftminfter» 
folleg,  in  Sambribgc  bie  ju  grofjc  §reil)eit  unb  llngebunbcnl^eit,  bie  baburd}  bcförbert 
werbe,  ba^  3.  ̂. ,  wer  einigemale  bei  ilad}t  aus  ben  Kollegien  l^inausfteige,  nur  eine 
latcinifdje  Strafarbeit  ju  fürd}ten  ̂ abc.  Und)  bk  Spitäler  befal}  fid)  ber  ̂ erjog  felbft 
ober  liep  er  fid)  oon  feinem  Scibar^t  eingcl)cnben  i^erid)t  erftatten.  !?a  ihm  oicl  baran 

lag,  bie  gcwerblidie  Sätigfeit  in  IDürttcmberg  'ju  l;cben,  fud)te  er  allerlei  §abriten 
f cnnen  ^u  lernen :  in  ̂ lorenj  beobad^tcte  er  bas  3erf ägen  unb  Perarbeiten  bcs  51Tarmors, 
in  i3rüffel  unb  iTeapel  bas  IDcben  oon  Sapetcn,  in  Ic^terer  Stabt  aud)  bic  Hnfertigung 
pon  Porzellan,  bas  il)m  aber  feinen  guten  ünbrucf  mad}te,  in  Hom  bie  i)crftellung  üon 

Jllofaitcn.  3n  £onbon  bcfid)tigte  er  eine  ifoUfabrit  unb  taufte  in  ber  §abrif  bcs  be^ 
rül^mten  IDcbgwoob  felbft  einige  Büften,  um  fie  ̂ ur  Hadjeiferung  in  ber  Hfabcmie  auf= 
SuftcUen.  3n  ®enf  fonntc  er  ̂ u  feiner  J?efricbigung  bcl)aupten,  baf?  bie  bort  l)er= 
geftellten  bcbrucften  iSaumwoUjeuge  bic  Erjcugniffe  ber  Suljcr  gabrit  weber  burdj 
Sd)önl)eit  ber  garbe  nod)  Sütc  bes  Stoffs  übertreffen.  Selten  fam  f)er5og  Karl,  ba  er 
unter  frcmbem  Uamen  reifte,  baju,  iTTilitär  ju  bcfid)tigcn.  Hls  er  in  5Ieapel  1775  fid) 
unb  gran^ista  bem  König  oorftelltc,  würbe  il)m  ein  Sdjwcijcrrcgimcnt  Dorgefüt)rt.  Da 
er  bas  bortige  Solbatengcfängnts  nur  fet)en  wollte,  wenn  er  (relcgcnl)cit  l)ättc,  jemanb 
eine  ̂ nabc  ju  erweif en,  würbe  cingefangenen  !Pcfertcurcn  il)m  ju  Zi)vm  bic  Strafe 
gcfd)enft.  §ür  bie  Sd)ön{)citcn  ber  Jlatur  fd)cint  Karl  weniger  Sinn  gcl)abt  ju  I)aben. 
3war  l)at  er  ̂ 753  ben  PcfuD  beftiegcn;  aber  als  gransisfa  fpäter  basfelbc  untcrnal)m, 
lieg  er  fie  mit  einigen  Begleitern  3icl)en.  3m  Huguft  \Z76  mad)te  er  eine  Keife  in 
bas  i^crncr  0berlanb,  um  bic  Hlpcn  ju  fcl)cn;  er  ful)r  über  ben  Sl)uner  See,  ritt 
nad)  iüutcrbrunnen,  wo  er  ben  Staubbad)  bewunberte,  bann  nad)  ig'rinbelwalb,  üon 
wo  er  3u  §uf;  awei  Stunbcn  lang  3U  bem  oberen  ®lctfd)cr  emporftieg;  aber  er  be= 
trad)tctc  bas,  wie  fein  ̂ Begleiter  fagt,  alles  mit  bem  il)m  ganj  eigenen  forfd)enben  unb 
einfid)tsoollcn  Huge  unb  crfunbigtc  fid)  überaU  nad)  aUem,  was  bem  ftrengftcn  pt)ilo= 
fopt)ifd)cn  Scobad)ter  immer  wid)tig  unb  mertwürbig  fein  fann.  Der  Pfarrer,  in  beffcn 
fd)lid)tcr  yel)aufung  er  übcrnad)tctc,  mu^tc  il)m  einen  Portrag  über  bie  moralifd)en 
unb  wirtfd)aftlid)en  ouftänbe  ber  Segenb  l)alten.  Die  letzteren  befd)äftigten  ihn  übcr= 
baupt  auf  allen  Xleifen,  fei  es,  bafj  er  bie  guten  Straßen  lobte,  wie  in  ber  aicpublit 
i^ern,  ober  ba^  er  über  bic  öffentlid)cn  Perl)ältniffc  ein  Urteil  abgab.  3m  Kird)cn» 
ftaat  fiel  il)m  bie  fortwät)renbc  Permel)rung  ber  Hrmut  infolge  Pcrnad)läffigung  üon 
Scwcrbc  unb  Üanbel  auf.  Die  Segenb  3wifd)cn  Saale  unb  £lbe  fanb  er  l)errorragcnb 
frud)tbar,  aber  cbcnfo  Dcrnad)läffigt:  clenbc,  oon  Zti)m  unb  £rbe  sufammcngctragcnc 
mttm  bicnen  ben  unglü(flid)en  Untertanen  jum  Untcrfd)lauf.    5l)re  aus  fnttöltcrung 
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entftef)enbe  geringe  ̂ njal)!,  il^r  ntebcrgcfd^Iagenes  Hnfef^cn,  roeldjes  fid)  faft,  tucnn 

man  fid^  fo  aus.brücren  tann,  bis  auf  bie  jroei  Sattungen  bev  bem  iricn)'d)cn  aUcrnot= 
rocnbigften  Sicrc,  bem  pferbe  unb  ̂ ornüief),  etftrecft,  bie  allgemeine  Spradje  oon  ben 

großen  Hbgaben,  alles  bicfes  finb  unerirartcte  ^'ingc,  faft  unbegrciflidje  Segcnftänbc, 
unb  bod)  jeigcn  fie  fid}  in  it}rcm  gan,^cn  Umfang.^«)  3n  Kopcnl)agen  fiel  bem  ̂ erjog 
j(Z84  bie  allgemeine  lln3ufriebenl)eit  unb  bcr  gro^e  Selbmangel  auf;  in  ber  ganzen 
Stabt  Ijabc  er  feine  einzige  fd^öne  -Equipage  unb  nidjt  ein  paar  Kutfdjenpferbc  gefet)en, 

bie  er  l)dttc  taufen  mögcn.^')  illertroürbig  ift  Karle  Urteil  über  £nglanb:  Englanb, 
tDO  ber  größte  Seil  ber  £init>ol)ner  im  Überfluß  |d}iDimmt,  »ergibt  baburd),  bafj  über 

bcn  JDaffcrn  brausen  iTtenfdien  rool)nen.  3)er  trod'ene  £nglänbcr  getjt  nidjt  aus  feiner 
gaffung,  üergifjt  ausroärts  empfangene  QöfUd)feiten  unb  erinnert  fid)  Eaum  bes  gremben, 
ben  er  im  Huslanb  gefeiten.  JDiffenfdjaften  nel^men  nid)t  ju,  xvol)[  aber  ber  £uj:us. 

Die  £anbniirtfd)aft  ift  im  Stanb,  bie  ilTenge  in  guten  üertjältniffen,  bie  iTtarine  trcfflid), 

büQ  £anbmilitär  fd^road)  unb  nid}t  in  bcr  beften  (S>rbnung.**)  XDidjtig  ift  bas  Urteil 
über  granfreid)  unmittelbar  cor  Uusbrud)  ber  l\et>olution :  ein  mel)r  als  fd}iDad)er 
König,  eine  allen  Uuöfdjrocifungen  ergebene  unb  mit  1\ed)t  von  ber  ITation  get}aßte 
Königin,  ilTinifter,  beren  Kenntniffe  unb  üfcr  in  feinem  Sletdjgeiüidjt  mit  iljren  Ümtern 
ftel)cn,  bas  finb  bie  Stüljcn  bicfes  finfenben  Kctd)s.  ßanbel,  Ucf erbau,  öffentlid^er 
Krebit,  Pertrauen,  alles  liegt  barnicber,  innerlid)er  23ürgerfricg  tritt  an  bie  Stelle,  unb 

bcr  2Tad)f olger  bcs  gcbietenben  Subroig  XV.  muß  fid)  auf  allen  Seiten  gebieten  laffen.**) 

3n  feiner  llegierungstätigfeit  roar  i)er5og  Karl  ein  illann  rafd)cn  £nt= 
fd)luffes.  JDenn  er  in  einem  plan  ntd)t  geftört  fein  roollte,  iuuf?tc  er  feine  Uusfüljrung 
fo  anjulegen,  ba^  bie  juftänbige  Sel^örbe  gang  umgangen  lourbe;  ober  er  forbertc  fie 

ju  einem  (?>utad)ten  auf,  um  bie  Sad)e  fd)einbar  grünblid)  beraten  ju  laffen,  it>äl)renb 

er  fd)on  cntfd)loffen  inar,  feinen  JDillen  burct)3ufet5cn.''')  2Tur  wo  il}m  etiuas  unan= 
gencljm  roar,  ließ  er  es  burd)  feine  Htiniftcr  in  bie  £änge  jicljcn. 

Von  ber  Hrbeitsrocife  ber  fpäteren  3al}rc  entirirft  ber  ®efd)id)tfd)reiber  Karl  pfaff 
auf  (Srunb  ber  Mlittcilungen  feines  Paters,  ber  lange  (fiet^eimfefretär  bes  licrjogs  loar, 
ein  anfd)aulid)es  33ilb.^\)  on  feinem  Kabinette  arbeitete  er  jeben  Sag  etlidie  Stunbcn 
mit  großem  £ifer.  Säglid)  groeimal  mußten  il)m  bie  eingelaufenen  53riefc  unb  Sd)riften 
üorgelegt  ifcrben;  bie  meiften  erbrad)  er  felbft,  las  fie  unb  entwarf  bie  Hntworten 
barauf,  roeld}e  feine  Scfrctäre  bann  bis  ,5um  nüd)ften  iHorgen  ins  reine  bringen  mußten. 

£r  t)atte  immer  eine  genaue  unb  umfaffenbe  £infid)t  in  bk  lU^gierungsgefdjäftc.  Säglid) 

mußten  it)m  fämtltd)c  'i\egierungsbel)örben  einen  protofoUaus.^ug  fd)icfen,  worin  bie 
ITamen  ber  anrocfenben  Uäte,  bie  Stunbc  il)rcr  Unfunft  unb  il)res  Ubgange,  bie  Un-- 
Sctgc  ber  §el)lenbcn  unb  bie  Urfad)en  il)re6  Uusblcibens  bemerft  waren.  Um  £nbc 

jcbes  3at)res  aber  warb  in  ber  Kabinettsfan^lei  ein  Üer3eid)nis  ber  non  ben  23el)örben 

Dcrlangten,  aber  nod)  nid)t  erftatteten  (?utad)ten  unb  23erid)tc  verfertigt  unb  jenen  ̂ u- 

gefd)id't,  um  bie  Urfad)en  bes  Derjugs  bei  jebem  cinjclnen  puntte  anzugeben.  £benfo 

genaue  Huffid)t  tjielt  ber  ̂ erjog  über  bie  £anbbeamten  unb  max  ftcts  wol)l  unter= 

rid)tet  Don  allem,  was  in  feinem  Staate  oorging.  ■JTid)t  nur  bereifte  er  ibn  öfters, 
unb  es  ift  Dielleid)t  fein  Ott  in  Ult=XDürttemberg ,  ben  er  nid)t  wenigftens  einmal  be= 

fud)t  l)ätte,  fonbern  er  ließ  fid)  aud)  l)ier  aUcs  ausfül)rlid)  berid)tcn.  Sd)on  \Z78  fül)rte 

er  bie  periobifd)en  23erid)te  ber  ?3camten  ein,  \r90  aber  orbncte  er  einen  fogenannten 

§auptberid)t  an,  weld)er  jebesmal  ̂ u  Unfang  bes  3al)rs  eingefd)icft  werben  mußte. 

Sein  3werf  war,  wie  ber  ßerjog  felbft  ertlärte,  eine  wal)re  Kenntnis  oon  ber  pl)r)fifd)en, 

moralifd)en  unb  öfonomifd)en  Derfaffung  bes  taubes  ju  erlangen.  Uußerbem  gab  es 

nod)   eine  iltengc   anberer  mcl)r  ins  einzelne  gel)enber  33erid)te,  über  bie  ̂ eu=,  §rud)t= 
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unb  a}eincrnte,  über  Cjeiüerbfamfeit  unb  ̂ anbcl,  über  Hrmenanftatten,  Hn^ilücfefäUc, 

JDetterfcl}aben,  Kultur^  unb  §orftberid}te,  iüeld}c  alle  bei  befonbercn  Gelegenheiten  ober 

,^u  beftimmten  Reiten  eingcfenbet  werben  mußten.  Jüat^renb  Karl  auf  l\eifen  loat, 

lourben  bie  i?erid)te  einoefd^ränft;  \o  I^atte  bann  bic  Uninerfität  Sübingen  ftatt  alle  5«?« 
nur  alle  pier  IPodjen  einen  ju  erftatten. 

Ter  acr.^Hi  l)ielt  barauf  allee  möfiUdjft  felbft  ,^u  erkbifien.  Tas  war  nur  möcilicl) 

burd;  unoeiüöl)nlid;e  ̂ infid^t  unb  geiftuoUe  Hrbeitöweife.  Kafd^en  53Ucfeö  ertannte  er 

ba&  IDe|cntlid;e.  Dk  Sdjriften,  rocldje  man  ben  gürften  überreid)t,  fagt  fein  &el)eim= 

fctretär  pfaff,  finb  meiftenä  mit  einem  Sd;roaUe  von  leeren  JPorten  übcriaben,  unter 

roeld^en  bae  eigentlid^e  Sefud)  luie  ein  iPei-senforn  in  einem  loaufcn  Spreu  nerftectt 

ift;  mit  beiüunberungsroürbiger  §äl)igfeit  roufate  iicv^oQ  Karl  fold)e6  hcraue^ufinbcn 

unb  bie  Spreu  5U  übergeben. '^)  3n  ben  Husfertigungen  bafjtc  er  ben  alten  Kansleiftil 

unb  bie  unbeutfdjen  Worte;  bie  „allbieiueilen  unb  fintemalen"  rcaren  feinem  Kabinette 
fremb.  Die  5at;l  bcr  jat)rlid)en  Huefertigungcn,  bic  er  felbft  untcrfcbrieb,  mirb  für 

feine  fpätcrcn  ̂ atjre  auf  burd}fd)nittlid}  ;(2  000  angegeben.  Zx  galt  felbft  gegenüber 
von  feinen  1\äten  aU?  ber  gro|3tc  Kopf  unb  geübtefte  Gefd^äftsmann.  iierrorragenb  ift 
an  bcr  §orm  feiner  ilegierungstätigfeit  ber  Mlangel  an  ober  Kan^lcimäf^igfeit  unb  bas 
Überwiegen  bes  flaren  üerftanbes  über  umftänblidjc  unb  ängftlidje  £riüägung. 

IVcnn  feine  Huofertigungen,  inie  feine  Heben,  riele  fd)öne  'i^eben^nirten  enthalten, 
fo  ift  bics  jum  iieil  auf  bic  Hedjnung  ber  fd^wülftigen  3i^tt  3"  f^ljen.  Hls  er  einmal 
Don  Italien  ,^urücffet)rte,  untrbcn  il^m  Derfe  überreid^t,  in  bcncn  ber  Pcrfaffer,  im  (?cift 
ein  Stanbbilb  bc6  licrjogo  fd)auenb,  ausrief:  „§a,  ba  ftel)et  er  fd)on,  ber  f)elb  im 

atmcnben  ^Sronje!  —  Srolj,  Siebenhügclftabt,  nur  —  Huf  beinc  Katafomben  unb  bcincr 

garnefier  Jüunber  —  ITcbft  Sorgl;efiuv.'  prad^t!  —  'Hud)  Karls  glücflid^e  Sol^nc  roiffen 
ben  IDcg  jum  geheimen  ̂ eiligtumc  ber  Kunft.  —  lümmer  inirb  man  jet^t  p  beinen 

Ivuincn  mebr  inallen,  —  Srümmern  non  frember  I>tnb!"  3""^  ̂ <^'l  maren  bie  l}od}= 
trabenbcn  lüorte  I^ercd)nung.  Seine  Schxtärc  roies  er  an,  bei  -Erlaffen  leinten  einen 
patriotifd)en  Sdjnörfcl  bran  ju  madjcn,  unb  bie  oielcn  Heben,  bic  er  in  ber  Karls= 
fd}ulc  gcbaltcn  l)at,  ,^eigen  neben  ben  guten  Gebanfen  fo  oiele  leere  5Portc,  ba)5  bie 
Hbfid)t  blenbenber  HusfdjmücEung  unuerfennbar  ift. 

Gerne  griff  öcrjog  Karl  perfönlid}  ein,  wo  bet)örblid)erfcit5  nidjts  erreidjt 
un:rbc.  Stunbenlang  tonnte  er  auf  ftarrfinnigc  Vertreter  ftreitcnber  Gemeinben  ein= 
reben,  um  einen  ücrgleicl}  ,5U  ftanbe  ju  bringen.  Hud)  bie  allgemeinen  Hubien^en,  bic 
er  feit  \Z55  jebcn  greitag  abhielt,  Ratten  ben  ̂ roecf,  gegenüber  bcm  gcipöl)nlid)cn  ®c» 
fd)äft5gang  felbft  £inblicfc  ju  befommen.  i^cr  batte  jcbermann  zutritt  unb  aud)  ber 
Geringfte  fanb  Gel;ör.  Von  Hnjufriebenen,  unruhigen  Köpfen,  tlag=  unb  l;änbelfüd)tigen 
i1Tenfd;cn,  foiüie  oon  projettmad^ern  unb  fcbamlofcn  33ettlcrn  icurbc  biefe  Hnftalt  freilid) 
bäufig  mifjbraudjt,  fo  baf?  nidjt  nur  von  Beamten  unb  Staatsbel;örben,  fonbern  auc^ 
Don  ben  Stauben  Klagen  barüber  einliefen.  3)ennod}  aber  blieb  fic  immer  von  rocfent^ 
lid^em  Huljen.ää)  Jiad)  ber  Kürffcl^r  non  einer  Keife  pflegte  buxd)  eigenes  General= 
reffript  ju  biefen  Hubienjen  mit  ber  Hufforberung  cingelabcn  3U  rocrbcn,  ba^  jebermann 
erfd)einen  foUe,  ber  fid^  über  eine  roäl)renb  ber  Keife  erfolgte  Verfügung  ju  bctlagen  Ijabc. 

Hud)  bei  außerorbentlid^cm  Kotftanb  unb  Unglücfsfällen  ergriff  bcr  l^crjog  perfönlid) 
5d)rittc.  £in  Sdjreiben,  ba?.  er  im  ̂ ai)x  \Z85  an  einige  com  IDetterfd;lag  betroffene 
Gemeinben  auf  ben  gilbern  riditete,  ift  für  feine  Tcnfmeife  luic  für  feinen  Stil  bc= 
3eid}ncnb.")  „3)em  Kegenten  liegt  bas  IDol^l  feines  Oolfes  nabe  unb  bcm  Pater  bcs 
üaterlanbes  gcljct  alles  ̂ u  :öer3en,  was  einen  Einfluß  auf  ben  :üol}lftanb  feiner  lieben 
unb  getreuen  llntcrtanen  l)abcn  tann.     JPie  uiel  mel^r  mufj  fein  lanbcsoäterlid^es  ^ex^ 
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gerührt  lucrbcn,  wenn  Uncilücfä.fäUe  biefcn  iPoI^Iftanb  ftötcn  unb  rerl}änc;niffc  von  oben, 
r>ov  bcncn  fiel)  üxegent  unb  Untertan  in  ticfftcm  itiUfdjroeicjen  unb  noUtommenev  Zx-- 
gebenbeit  beugen  muffen,  bie  fd)önften  Husfidjten  für  bte  3«titnft  auf  einige  5eit  rauben 
unb  mancbcm  rcd)tfd)affcnen  5?ürger  iTal)rungsforgcn  errcccfen.  Da  ift  ber  3eitpuntt, 
bcr  Hugcnblicf,  wo  ba^.  t)er,^  bes  üatere  bce  Daterlanbes  unb  bas  6er,^  eines  jeben 
ilütbürgers  feiner  Paterlanbeliebc  benjenigen  £auf  laffen,  bcr  feinen  eigenen  Kräften 
angemeffen  unb  iljn  babei  nod)  im  ftanb  ert)ält,  aud)  ber  ̂ wfwnft  in  gleidjen  fallen 
cntgegenfel)en  ?,n  fönncn.  Siebe  betreue!  3)as  eud)  betroffene  Sdiitffal  [)at,  wie  billig, 
mein  eud)  gan^  ergebenes  lanbesoaterlidies  t)er,^  tief  gerül;rt.  Könnte  id)  eud)  bod) 
gan,^  fd)abIo5  tjalten ;  id)  würbe  mid)  glücf lid)  fd)äl5en.  Hbet  bas  übcrfteigt  meine  Kräfte. 
ITod)  mehrere  eurer  Sanbsleute  baben  gered)tc  Hnfprad)e  an  bie  nämlid)e  CSuclle,  bie 

für  bas  IPol)l  bes  J^aterlanbes  nie  üerfiegen  fann.  Tesroegen  nel)mt  bas  mit  tinblid)em 
Vertrauen,  roas  eud)  ber  Dater  nad)  feinem  Vermögen  gibt.  Od)  l)abe  bie  Peranftals 
tung  getroffen,  ba^  von  tjeute  an  brei  ilconate  lang  täglid)  in  jeben  ®rt  I)unbert  pfunb 
gutes  Srot  frei  gebrad)t  werben  foUen.  Seilet  fold)e5  gcwiffenbaft  unb  nad)  pflid)ten 
unter  bie  i?ebürftigften  berjenigen  aus,  bie  bei  bem  letjten  lPetterfd)lag  am  mciften 

gelitten  l)aben.  Ter  Dant  ber  üerunglücften  feie  Cr>ebet  für  bie  roal)re  JDoblfabrt  unferes 
lieben  Paterlanbes  unb  ein  unausgefetjtes  53cftreben,  feinen  Pflid)ten  unb  i^erufsgefd)äften 
ein  Cr>enügc  ju  Iciftcn,  womit  ber  Pater  bes  Daterlanbes  aud)  für  bie  ̂ ufunft  fid)  feiner 

Kinber  mit  Ked)t  erfreuen  möge." 
®rot3en  £ifer  geigte  ber  i3er,3iog,  wenn  ein  Sranb  ausbrad).  Tic  Sd)ultI)eiBen  bes 

Sanbcs  bcfamen  ben  ftrengftcn  Bcfel)l,  jcbcs  §cucr  fofort  bem  ̂ beramtmann  ,^u  melbcn, 
ber  bie  5tad)rid)t  auf  bereitget)altenem  gormular  einjufenben  l}attc.  on  i5ol)enl)eim, 

ber  riieljäbrigen  'Kcfibcns  Karls,  ftanben  ftcts  einige  ®efpanne  angefd)irrter  pferbc  bereit, 
unb  bie  U\tdien  waren  angcwiefen,  jeben  pcrbäditigen  Sdiein  am  i^immd  foglcidi  3U 
melbcn.  So  ful)r  ber  ̂ erjog  1(82  Don  l3ot)cnl)eim  aus  bem  §eucrfd)cinc  nad)  in  bas 
brenncnbc  (Göppingen,  1(789  üom  Jibenbeffen  weg  nach  Tübingen  unb  flößte  burd)  feine 

"Hnorbnungcn  unb  fein  ̂ eifpicl  ben  Seuten  fold)cn  Jllut  ein,  ba^  bem  §euer  £inl)alt 
gefd)at).  Ta  ber  Glaube  an  bie  i11öglid)teit  bes  geucrbannens  bamals  allgemein  t>er= 
breitet  war,  fo  würbe  natürlid)  bem  i)er5og  biefe  Kunft  3ugefd)ricben. 

7lei)mcn  wir  ba^u  bie  Cjabe  freunblid)en  ̂ umors,  bie  iier3og  Karl  ju  (Jebot 

ftanb,  fo  ift  begrciflid),  baf?  er  fid)  in  weiten  Kreifen  großer  ̂ Beliebtheit  erfreute.  Ter 

„Karl  Ijerjog"  ift  eine  rioIfstümlid)c  gigur  geworben.  Selbft  ba]i  il)n  ber  Poltsmunb 
mit  bem  Seufel  im  23unbe  fein  lieB,  als  er  einen  Steilabfall  am  23efigl)eimer  §ürften= 
ftanb  hcrabritt,  wäl)renb  ber  l\eitfned)t  rerunglücfte,  fpridit  für  biefe  Satfad)e. 

£tnc  ber  ftärfften  Neigungen  bes  ̂ erjogs  war  bie  prad)tltcbe.  Ter  &an^ 

feines  Qofes  fud)te  fetne5gleid)en.  ilTan  fonnte  rühmen,  baf?  Ijkt  bie  erfte  0per  non 

gan,5i  Europa  ,5,u  finbcn  fei,  bie  erften  (?rdiefter,  bie  fd)önftcn  2?allette,  bie  nadi  ber 

Parifer  befte  fran3Öfifd)e  Komöbie,  baju  einer  ber  reid)ften  illarftälle.  on  ben  erften 

Oahtcn  traten  etwa  200  abeltgc  Ferren,  barunter  20  Prinzen  unb  Ileid)sgrafen ,  in 

bie  Tienfte  bes  :Rofs ;  er  fam  halb  in  ben  1\uf,  bafj  man  fid)  an  ihm  fo  gut  amüfiere 

wie  in  Paris.  Ju  ben  täglid)cn  unb  ben  auf3erorbentlid)en  Peranftaltungen  unb  §cftcn 

würben  unfinnige  Summen  nerf d)wenbet :  bei  einem  fold)en  gefte  teilte  ber  f^erjog  einmal 

unter  ben  anwefenben  Tamen  Kleinobien  im  JDertc  non  50  000  Salern  aus;  bcr  be= 

rühmte  53allcttmeifter  Peftris  aus  Paris  erhielt  für  bie  brei  ilTonatc,  bie  er  jährlid)  in 

ber  Karneoals^cit  bem  iicx^oQ  wibmete,  mehr  als  :(2  000  S'ulben;  bie  abgebrannten 

gcuerwcrfc  tofteten  oft  50  000.  3auberhafte  Sebäubc,  mand)mal  nur  3um  6ebraud) 

weniger  «Sage  beftimmt,   ftiegen  aus  bem  I^oben;   noch  einige  ilTonate  ror  Karls  £ob 
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ezi)ob  ftd)  ein  foldjcs  für  bae  £>eDotftel)enbc  Xlcgicrungsiubiläum  in  ̂ oI)cnl;eim.  Sogar 

de  ber  ßerjog  H766  eine  Ueife  naci)  Venebig,  madjtc,  um  eine  bringenb  gebotene  r)er= 

mtnbcrung  feincä  ̂ {ufroanbs  burd^juf üljrcn ,  lebte  er  bort  auf  fo  grofjem  §u§e,  ba^ 

er  bei  feinem  Hbgang  nod^  üielee  fd^ulbig  blieb,  worunter  allein  ̂ 000  Sulben  für  Helfen, 

bie  nad}  cenetianifc^cr  Sitte  ben  jur  Safcl  gelabenen  Samen  auf  bie  Seiler  gelegt 

iDurben,  unb  baf?  er  fogar  feinen  i>iuc.fct?mucf  ncrpfänbcn  muf?te.'*) 
Karle  prad)tliebc  aufwerte  fid}  aud;  in  feiner  regen  Sautätigfeit.  £r  entfd)lo§  fid), 

in  Stuttgart  „eine  ftanbesmäßige,  feiner  fürftlidjen  Signitöt  tonoenablc  unb  bem  Umfang 

feiner  iiofl)altung  binl^nglidje  IPol^nung"  ju  bauen,  unb  fo  rourbe'  ba^^  neue  1\efiben3= 

fd}loB  begonnen.  Tae  urfprünglid}  für  Idnblid^e  3urüd'ge,^ogcnt)eit  beftimmte  Sd}lo^ 
Solitube  rourbe  burd)  geräumige  Hebcngebäube  sur  Hufnal^me  eines  gaußen  ̂ offtaats 

ausgeftaltet,  bie  £ieblingefd)öpfung  ßol}cnbeim  rourbe  mit  einjigartigen  Sartenanlagen 

r>erfel)en.  "Sic  Hufrid)tung  einee  eigenen  Sebäubee  bafelbft,  in  bem  bie  23ruftbilber  be= 
rül^mter  i)eutfd}cn  Ijätten  Hufftellung  finben  follen,  würbe  burd)  bee  i^erjoge  Sob  oereitelt. 

Hur  turs  foU  l)ier  auf  bie  £rrid)tung  einer  öffentlid^en  Bibliottjef  burd)  Qcrsog 
Karl  bingeroiefen  mcrben,  unb  auf  bie  f)obe  Karlefd)ule,  non  ber  \i)xc  3öglinge  bie 
üielfeitigfcit  ber  übermittelten  Silbung,  bie  53ilbung  für  bae  £eben  unb  bie  bürgerlidje 

®cfeUfd)aft  rül)mten,'°)  wdl^renb  anbererfeits  einem  Karl  Huguft  üon  JDeimar  bie 
„öcrbotterung  ber  iTlilitäratabemie"  ipunbcrlid)  oorfam  unb  ben  üerbad)t  eriüecfte, 
Sübingen  folle  baburd)  für  irgcnb  ein  fdjroeree  ücrget)cn  geftraft  werben.")  on  ber 
Hrt,  wie  ber  i^erjog  bie  Karbfd}ule  bie  ins  Kleinfte  felbft  leitete,  roie  er  £et)rer  unb 
3öglinge  beeinflußte,  jcigtc  fid)  neben  organifatorifd)em  Salent  geiftigc  Sröße. 

Sie  glänjenben  Seiten  Qcrjog  Karls  weifen  bunfle  Ket)rfeiten  auf.  Die 
Prad)tlicbe  fül^rte  nid)t  nur  jur  üerfd)wenbung ,  fonbern  aud)  jur  Üppigteit.  3)cr 
prcui3ifd)e  ®cfanbtc  bcrid}tet  einmal  feinem  König,  Karl  fei  mit  600  perfonen,  Uri' 
gcl^örigen  bes  Sd)aufpiels,  ber  0?per  unb  bes  Balletts,  fowie  Solbaten,  wieber  nad) 
(Srafenecf  gebogen,  ivo  er  fid)  ein  Sd)loß  mit  St)eater  t)ergerid)tet  tiatte ;  nom  §of  feien 
nur  einige  Kapalicrc  mitge,?iogcn,  unb  bie  oier  !i)amen  Don  Staub,  bie  fid)  baju  Ijcrs 

geben,  mit  ben  Sd)aufpielcrinnen  unb  Sänjerinnen  ju  fpeifen.^*) 
IDie  es  babei  ̂ uging,  bas  fd)ilbert  ein  Senoffe  biefer  Vergnügungen,  Scneral 

Don  JDimpfen.  „H)as  je  nur  Hatur  unb  Salente  oermod^tcn,  um  greube  unb  Senug 
l)erDor5ubringen,  war  ba,  unb  alles  war  aud)  für  ben  Senuf?  red)t  gcftimmt.  Unter 
§rcubcn  fdjlief  man  ein,  unter  §rcuben  wad}te  man  auf.  3wci  ücrfd)icbcnc  illufifd)öre 
gaben  bas  Signal  bes  Erwad)ens;  man  genoß  in  ®efellfd)aft  bas  §rül)ftü(J,  unb  ge= 
wöbnlid),  wenn  es  nur  bie  IDittcrung  erlaubte,  im  einfamen,  fd)attenreid)en  Waibc. 
Da  fingen  benn  auct)  fd)on  bei  einer  länblid)en  illufif  bie  Honben  unb  0uabrillen  an; 
alles  bisponierte  fid)  fd}on  nad)  unb  nad)  jum  beDorftel)enben  Hbenbballe,  unb  bie 
3roifd)cn5eit  warb  übrigens  bei  ber  Soilette  üerbrad)t,  beim  Spiele,  bei  ber  Safel,  bei 
Speftatcln  aller  Hrt;  balb  eine  §ifd)crpartie,  balb  eine  Oagbpartie,  balb  ein  Spajier^ 
gang  in  ben  büftern,  grünen  Walb,  wo  es  nie  an  ber  ®efcllfd)aft  ber  gloren  unb  ßeben 
fel)lte."ä9)  Sod)  mit  ben  Dirnen  begnügte  fid)  ber  ßerjog  nid)t.  Söd)tcr  el)rbarer 
;^amilicn  mufjten  fid)  ber  Sd)anbe  l)ingeben,  unb  bie  ol)rigen  mußten  es  bulben ,  wenn 
nid)t  bes  §ürftcn  Had)c  fie  treffen  foUte.*»)  Hod)  perberblii^er  war  bas  böfe  23eifpicl, 
bas  ber  loerjog  unb  fein  §of  ben  Untertanen  gaben,  bie  il)rem  ßerrn  in  ber  Der« 
fd)wcnbung  unb  Üppigfeit  nadijueifern  ftrcbten.  Damals  war  bie  Hefiben,^  ber  Sd)au:= 
pla^  uugemeffener  prad)t  unb  £ieberlid)feit.  i^älle  unb  Kon.^erte,  Sanbpartien  unb 
®efellfd)aften,  üppige  ®aftmal)le  unb  xierfd)wenberifd)e  Koftbatfeit  im  put?  unb  in  ber 
Kleibung  gerrütteten  ben  H)o^lftanb  aud)  ber  untern  Klaffen;  unb  i^re  golgen  waren 
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Sctrücicrcien  aller  iirt,  bäuficic  ücrciantuncicn  unb  Ctän,^Iid)e  üerarmung  Dtcler  §amilien. 
3u  ioldjcx  Pcrbcrbiüs  gefeilte  fid)  nod),  ebenfalls  vom  Qof  ausgebenb,  ein  tnect)ttfcber 
(Sljaraftcr,  unterroürfic;  unb  niebertrad^ttg  gegen  Qöl^ere,  ftolj  unb  übermütig  gegen 

®eringerc.*V)  Hm  fo  merfiDÜrbtger  ift,  baf^  bie  Stuttgarter  greimaurerlogc  es  roagte, 
ba5  Hnfudjen  bcs  f^erjogs  um  Hufnat)me  ab5ufd)lagen. 

3?iefe  üergiftung  bcr  Stttlid^feit  griff  and)  auf  bas  ftaatlidjc  6cbict  über.  Sd)on 
ebe  ilTontmartin  bie  natfte  Gewalt  unb  bie  lügnerifd^e  pt)rafe  als  Hcgierungsmittel 

cinfütjrtc,  mufjte  bcr  CS'el^eimrat  con  t)^i'^cnberg  mit  Sejiet^ung  auf  Derfaffungsroibrige 
23ebrücfungen  ber  Untertanen  bem  ̂ erjog  rorftellen,  bas  fo  Ijeilige  fürftlid}e  2Dort 

ju  f)alten  unb  jur  Erfüllung  i^u  bringen.*^)  Später  tnurbc  bie  ganse  Perfaffung  beifeitc 
gefd)obcn,  r»on  ber  ücrpfltd)tung  ber  Sanbfdiaft  ,^u  unbefd)räntter  Hnterroerfung  ge= 
fprodjen,  bem  lanbfd}aftlid)en  Husfd^uß  bülb  fd)iDad;e  unb  geringe  £infid)t  von  fingen 
Dorgeroorfen ,  bie  raeit  über  feinen  befd^ränEten  Oerftanb  gingen,  balb  refpeftnpibrige 
3ubringlid)feit,  fanatifd)er  £ifer,  fträflid)e  nebenabfidit  unb  Sosljeit.  „JDos  üaterlanb ! 

3d)  bin  bas  Paterlanb!"  rief  ber  iiersog  aus.  Tic  Seicalttätigfeit  ging  fo  roett,  baf? 
lanbfdjaftlidje  Kaffen  erbrod)en,  ungcfe^licbe  Steuern  mittels  3"''-''"ÖS"^'^6i^^ö'^l"  ci"= 
getrieben,  bit  JDälber  cerroüftet,  bas  Kird^engut  beraubt,  Beamte  ju  ̂ wangsanleljen 

genötigt  würben.  Stuttgart  mufstc,  um  roieber  l'.efibenj  ju  merbcn,  bebeutenbe  Summen 
bz^ai)[cn,  ebenfo  bie  bcnadjbarte  i\eid)sftabt  £ßlingen,  um  toieber  ben  il)r  abgefd)ntt= 
tenen  freien  t)erfet)r  mit  JDürttembcrg  ju  crtjatten. 

ITirgenbs  galt  bas  l\ed)t  mct)r.  ücrfaffungsrotbrige  Husbcbungen,  ungcmcffene 
§ronbienfte,  rücffid}tslofefte  Regung  bes  JDilbes,  jum  Seil  in  ber  Hbfid)t,  baburd)  bie 

®emcinben  jur  pad)t  ber  0<-tö^<^n  "i"  ̂ '^^^  Summen  ju  jroingen,  waren  jal)r,^et)ntelang 

an  ber  Sagesorbnung.  Einmal  inurbe  gar  bie  JDegnal^me  aller  männlid)en  2*ienftboten 
befol^len,  weil  fie  ihrem  Sanbesberrn  bod)  lieber  bienen  würben,  als  priratperfonen. 
Unb  um  bas  -Elenb  doU  ju  mad^en,  würbe  bcn  geplagten  Untertanen  ben  flaren  IDorten 
bes  Sübinger  Vertrags  juwiber  bas  Uedjt  ber  Husipanberung  abgefprod)en. 

Einzelne  illanner,  bie  bem  £)er5og  pfliditgemäß  JPiberftanb  leiftetcn  ober  fonft  mif5= 
fielen,  würben  mit  feinem  ganzen  J^af^  perfolgt.  Oobann  Cwfob  illofer,  ber  liüter  ber  lanb: 
fdjaftlid^en  1Ud)te,  würbe  wegen  üerle^ung  ber  iliajeftät  Lottes  unb  bes  tanbesfürften  ein= 
geferfert,  bcr  cble  Sübingcr  tPbcramtmann  iouber  büßte  feine  mannt)afte  pflid)terfüllung 
mit  Gefängnis,  Sd)ubart  mußte  auf  bem  Hsperg  für  unbctannte  Sünben  fdimad)tcn,  ber 
alte  ©ünftling  Uieger  erlitt  eine  nur  wegen  fetner  Perbienfte  um  ben  i)cr,5og  wol)li.ierbiente 
iHißljanblung.     §ür  anbere,  benen  nid^t  beijutommen  war,  mußten  Jinget)örige  leiben. 

Hm  fdjmäblid^ften  würbe  ber  3^ienftbanbel  betrieben.  £s  war  in  IPürttemberg 

nid)t  ganj  neu,  bafi  ein  Hmt  um  (?elb  ,5u  erlangen  war.  Oe^t  würben  alle  Hmter  in 
Staat  unb  Semeinbe  an  bie  ifceiftbietcnben  Hergeben  unb,  um  bas  iSefdjäft  cinträglidjer 
3U  madien,  ins  Ungemeffene  Dermel)rt.  Selbft  Sübinger  £et)rftüble  würben  auf  biefe 

ÜDeife  befetjt.  üuf  §äbigEeit  würbe  überhaupt  md)t  gefeben.  Karl  fclbft  tonnte  fagen, 

ein  Beamter,  ben  er  ernanntJhatte,  habe  jwar  nid)t  niel  Salente,  aber  bie  4:000  Bulben, 

bie  er  für  feine  StcUc  besaljle,  feien  bod)  eine  fdjöne  Summe.  3?eigerte  fid)  ein  23c= 

amter,  fid)  eine  anbere  Stelle  5U  erfaufen,  fo  fonnte  ibn  ber  ßerjog  in  bie  Hubienj 

rorlaben  unb  il)m  perfönlid)  „§üße  mad)en".  illand^cr,  ber  feines  Hmtes  tüd}tig  unb 
etjrlid)  waltete,  würbe  plö^lid)  ungnäbig  entlaffen,  bamtt  wiebcr  ei«  ̂ anbelsgcgenftanb 

frei  würbe.  Unb  b^tte  einer  glücflid)  ein  Hmt,  fo  war  er  ber  ®efabr  ausgefeilt,  ba^ 

ein  anberer  mebr  bot.  Scjablte  er  nid)t  nad),  fo  burfte  er  feines  Hbfd^iebs  gewärtig 

fein.")  £5  ift  felbftperftänbüd},  ba^  nid)t  nur  ber  §auptuntert}änbler  bei  biefem  ̂ C' 

fdjäft,  ber  fdjmu^ige  IDittleber,  fid)  feinen  Knteil  am  SeiPinn  Derfd)affte,  fonbcrn  ba^ 

aud)  bie  Beamten  barauf  angewiefen  waren,  bie  Kauffumme  auf  unreblid)e  IDeife  tpieber 
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fjcrcinju bringen.  I'cr  Spott,  bcr  einen  £fel  mit  ber  fd)riftlid)en  Bitte  um  einen  3)ienft 

an  Uiittlebci-5  ̂ aus  anbanb,  entfpranci  bev  Siefe  ber  Polfsfcclc.  Tie  i:anbfd}aft  bat 

unb  brobte,  bie  ̂ "rübcr  bei-  ixr.^ogsi  fci^loffen  fid)  if^r  an,  ber  eine,  tubroig  -Eugen, 

bcr  2Tad)foIöer  Karl-j,  [teilte  in  Husfidit,  baf^  er  jeben  cntlaffen  werbe,  ber  fein  Hmt 

erfauft  i)abe.  ßer^oci  Karl  erflärte  juerft,  man  fönnc  es  feinem  Untertanen  Dcrroel^ren, 

bem  Surften  feine  3)anf barfeit  ?,u  bejeicien;  nadibcr  gab  er  fein  l)ei[ic,fte':-  gürftenirort,  ba^ 

er  ben  ̂ icnftbanbei  abftcUen  iverbe.  £•5  blieb  alleo  beim  alten,  unb  ah  iubitng  £ugen 
nad)  feinem  ̂ Ikgierungsantritt  bie  Beamten  sufammenfteUcn  lieg,  bie  ifjr  ümt  nidjt  gefauft 

Ijatten,  ba  fanb  er  faum  einen  unb  mußte  barauf  oeräidjtcn,  feine  T^rol^ung  realer  ju  madjen. 

Siefe  l\el;rfciten  in  Karls  iUcfen  finb  nie  gan,^  oerfd}rDunbcn ;  fie  finb  aber  in 

ber  sroeiten  l^älftc  feines  Gebens  nid;t  meljr  fo  ftart  t)erüorgetreten.  "Scn  JDen bc= 
punft  bilbet  fein  Pert)ältms  ,^u  §ran,vsfa.  on  ber  3^'*'  ̂'•'^  bk  allgemeine  üorliebe 
für  frjiel^uugsfragen,  bie  burd)  l\ouffeau  angeregt  xvax,  it)n  von  bem  aus  oielen 
Srünben  entleibeten  ilülitär  jum  Ouöcnbunterridjt  tjinfül^rtc,  füljlte  er  übertjaupt  bas 
Bebürfnis,  aus  bem  tollen  treiben  berausjufommen  unb  mel)r  in  ber  l\ube  ̂ u  genief^en. 

on  ber  S'eliebten  fanb  er  bie  §effel,  bie  ihm  biefe  Lebensart  angenehm  mad)te.  illit 
\i)t  lebte  er  gerne  in  §ol)enl)eim,  wo  auf^er  bem  Stallmcifter  nur  nod)  ein  Kammer^ 
I)err  unb  einer  ber  l^ofprebiger  amvefenb  fein  burftc,  mäbrenb  fie  felbft  feine  ̂ efell= 

fcljaftsbamc,  nid)t  einmal  uieibliclie  Bebienung  bei  fidi  batte.  i^ex-.^og  Karl  ftanb  frül) 
auf,  liefj  fid}  bie  Jiusfertigungen  ber  Sefretäre  ,^ur  llnterfd}rift  vorlegen  unb  ritt  bann 

aus,  um  bie  angeorbneten  arbeiten  in  ben  "Hnlagen  unb  auf  ben  (?<ütern  ,^u  prüfen. 
Um  9  Jtl)r  lief;  er  fid)  ein  §rübftücf  reidien  unb  febrtc  erft  gegen  \\  lH)r  nad)  J^aus 
jurücf,  um  bis  jum  illittageffen  Crefd^äfte  ,^u  erlebigen.  r(ad}  bem  £ffen  ftieg  er  nod)= 
mals  3U  pferbe  unb  fam  um  4  Ui)v  jur  Arbeit  /^uvüef.  Hbenbs  ful)r  er  mit  §ran3isfa 
fpa.yeren  unb  fpeifte  mit  il)r  ju  Hadit.  £r  afj  gerne  unb  tranf  fel)r  wenig.  Tcad;  bem 

ilad^teffen  legte  er  fid}  fogleid;  ju  Bett.^^J 
Ter  ßerjog  tjatte  bei  üoUenbung  feines  50.  Sebensfal^res  eine  beutlidjc  £mpfinbung 

baoon,  baf?  fein  Sebcn  mand)erlei  £nttäufd)ungen  gebrad^t  l)atte;  er  lieft  feiner  bamaligen 
Stimmung  unb  pl)ilofopl)ierenben  1\icl)tung  entfprecbenb  einen  £rlaf?  üon  allen  Kanzeln 
üerlcfen,  ber  burd}  bie  llngewöbnlidifeit  bes  Porgangs  unb  bie  UMrme  ber  Sprad)e 
grofies  Huffeben  erregte  unb  rielc  S)n^en  für  ibn  gewann.  3)erfelbe  pflegt  als  ein 
Selbftgeftänbnis  ^es  I^erjogs  be.^eidinet  ̂ u  werben,  enthält  aber  neben  bem  Be-- 
fcnntnis  5al)lreid}er  §ehlcr  unb  bem  (Gelöbnis  ber  iVfferung  eine  fo  beftimmte  :Huf= 
forberung  an  Beamte  unb  Untertanen,  ibrerfeits  ®ef)orfam  unb  Vertrauen  ju  geigen, 
baf?  er  offenbar  jugleid)  ben  Jwecf  bat,  aud;  auf  biefe  beffernb  ein,^uwirfen ;  er  ent< 
Ijält  bie  (rebaufen  Karls  barüber,  wie,  entgegen  ber  bisl^erigen  £rfal)rung,  ein  ebler 
§ürft  unb  ein  treues  üolf  etgentlid)  jueinanber  [teilen  foUten.  Der  £rla)3  (feit  bem 
OaI;r  ber  Pcröffentlidning  nid)t  mebr  gebrucft)  lautete: 

„üon  Lottes  {5naben  Karl,  f^ergog  ,^u  Württemberg  unb  Secf  u.  f.  w.  Sott,  non 

bem  alles  Sutc  fommt  unb  ol^ne  weld^en  nidits  (r^utes 'fommen  fann,  Ijaben  wir  ,gu i^erbanfen,  baf5  burdj  feine  ®üte  unferc  tcbensjal^re  mit  bem  l^eutigen  Sag  fidi  auf 
fünfzig,  mitl)in  ein  l)albes  ̂ Qunbert  Zsai)xc  erftrecfen,  wobei  er  uns  befonbers  feine 
Snabc  oerliel}en,  unferem  fo  vorjüglid^en  Berufe  gemäf?  basjenige  mit  guten  Kräften 
unb  ®efunbt)eit  bisl;er  ausfül^ren  gu  fönnen,  was  nidjt  allein  unfere  Hegentcnpfliditen 
mit  fid)  gcbrad)t,  fonbern  aud)  was  wir  jum  wabren  i^eften  unferer  lieben  unb  getreuen 
Untertanen  nad)  unferer  lanbesüäterlidjen  (?bliegenl}cit  von  3eit  .^u  3eit  für\sicnlid> 
befunben.  Da  wir  aber  ilienfd}  finb  unb  unter  biefem  Wovt  \^on  bem  fo  porgüglicben 
Srab  ber  Pollfommenljcit  beftänbig  weit  entfernt  geblieben  unb  aud)  für  bas  Künftige 
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iücr  enbltd)  ein  «-ctrcucr,  ein  rcd)t)ci)aff"i"-  Untertan  ift  unb  bleiben  will,  ber  fucbc 

feine  Slücftelicif eit ,  feine  I^erut)iciunci  barin,  ben  lanbec.t)errliclKn  e^cbotcn  cKborfam
 

5u  fein,  bie  Quelle,  au?  ber  fie  fliefien,  ,^u  ucret^ren  unb  in  fiel)  ber  Übcr,^ntc;unG  piatj 

l^u  cseben,  baf?,  fo  wie  er  ftd)  nacl}  {^öttlidjen  unb  weltlicben  (T'efe^en  einer  i^brigtcit 

über--  unb  untergeben  l)at,  biefc  für  feine  iPol)lfal)rt,  für  feine  Kut)e  unb  für  feine 

seitliche  unb  eange  {^lücffeligfeit  .^i  forden  gefegt  fei.  £r  überbenfe  beftänbig,  ba^ 

bac'  iOobl  einco  gau.^cn  Staate  oft  bem  1Voi)\  einee  einzelnen  norangel)en  muffe,  unb 

murre  mithin  nid^t  über  llmftänbe,  bie  nid)t  allemal  nad)  feinem  Sinne  fein  fönnen, 

fonbern  über,^euge  fid),  ba^  er  als  Seil  beo  Staate  ebenfallc^  feine  Hnfpracbe  auf  bas 

U)ol)l  bec^  (T'anyn  babe,  unb  traue  überl)aupt  feiner  £anbeä^l)errf djaft ,  feiner  r>on  bcr= 

felben  gefeilten  iPbrigtcit  fo  üiel  ju,  bafi  jebe  nad)  pflid)ten  Ijanble  unb  bem  £anbes= 

Ijerrn  jebcr  Untertan  non  ®ott  auf  fein  Scwiffen  gelegt  fei. 

illit  biefen  gemclufd^aftlidien  (S'efinnungen,  mit  biefem  feften,  unabänberlid)en  Porfatj 

mufi  ee  i^errn  uub  £anb  wobl  geben,  iüir  als  ionbesl^err  iincberl)olen  es  nod^malo 

unb  roieberljolen  es.  mit  bem  allergröfjten  Vergnügen  aus  ber  reinen  Quelle  ber  ®ott 

gefälligen  Wabvbcit,  baf?  ber  beutige  Sag  unferer  ,^wciten  iebensperiobe  ein  Sag  ber 

Sreube  für  uno  fein  folle,  wenn  ii'ir  uon  neuem  bie  lier.^cn  aller  unferer  lieben  unb 

getreuen  Wiener  unb  Untertanen  an  uns  gebogen  ,^u  l^aben  glauben  fönnen.  Hnb  wie 

gctroft  muß  jeber  Untertan  leben,  wenn  er  in  feinem  ianbest^errn  einen  forgenben,  einen 
getreuen  Datcr  nerebren  fann.  Oa,  IDürttemberg  muf?  es  wol^l  geben!  ̂ ies  fei  für 
bas  Künftige  auf  immer  bie  £ofung  3wifd)en  t)errn,  Dienern  unb  Untertanen.  Stuttgart, 

ben  \\.  §ebruar  \cZ8." 
Einige  3iibve  fpäter  »erfaßte  X')er,^og  Karl  eine  Csnfdirift,  bie  weit  mel)r  ein  5elbft= 

betenntnis  enthält  uub  als  folcbes  fofort  burd)  auslänbifcbe  Rettungen  nerfünbigt,*^) 
oou  it)m  felbft  aber  nid^t  unmittelbar  anerfannt,  fonbern  für  einen  (^rabftein  in  ber 
rion  ibm  angelegten  Einfiebelei  in  ben  ̂ obenbeimer  Hnlagen  beftimmt  würbe :  „§rcunb! 
r^d)  genofj  bie  IDclt,  genoß  fie  in  il)rer  ganzen  §ülle;  ibre  Wc^c  riffen  mid}  bal)in, 

blinblings  folgte  id}  bem  Strom.  (Sott!  weld^er  "Hnblicf,  als  mir  bie  Uugen  aufgingen. 
Soge,  3al)i"e  floffen  bal)in  unb  bes  Suten  war  nid}t  gebad)t;  i)eud)lerei,  §alfd)l)cit 
nergötterten  bie  niebrigften  ̂ anblungen,  unb  ber  Sd}lcier,  ber  bie  5üal)rl}eit  bebecfte, 
war  ein  bicfer  Ttebel,  ben  bie  ftarfften  Stral)len  ber  wol)ltätigen  Sonne  md)t  unter= 

brürfen  tonnten.  5Pas  blieb  mir  übrig '^  Hd),  §reunb,  biefer  Stein  bebccfe  mein  ©rab 
unb  bamit  alles  Vergangene.     I^err!   5Dad)e  Tu  für  meine  Jufunft!" 

£in  bantbarcr  Karlsfdjüler  rül}mt,  bie  IXatur  babe  ,^u  ber  glüeflidjen  ilTifcbung 

oon  Derftanb,  ij>eful)l  unb  pi)anlafie,  bie  ben  illann  von  (Jeift  ausmadK,  bem  ioer.^og 
ein  l}öd)ft  treues  &ebäd}tnis  uub  eine  faft  unjerftörbare  Sd}ärfe  ber  Sinne  üerliel}en. 
Ter  Seele  würbig  fei  ber  fd;öne  unb  fraftigc  Körper  gewefen,  illajeftät  in  Haltung 

unb  ::nienen.'"'i  Unb  bod)  ift  §riebrid)s  bes  (öroßcn  Urteil  nid}t  ab,^uweifcn,  Karl  fei 
groß  im  Kleinen  unb  flein  im  Großen  gewefen.  Ter  Jllann,  ber  burd)  bie  crften  Cnibv^ 
,^el)nte  feiner  l^egierung  bas  gan,^e  £anb  gegen  fid)  aufbrad)te,  bat,  ba  ibm  aud)  bas 
J3efebligen  uon  Solbaten  Sd)wicrigfeiten  brad)tc,  bie  Ougenb  ,5um  (Segenftanb  feiner 
Leitung  unb  £r,vel}ung  gemadjt  unb  fid)  l)iebei  als  trefflid)cn  Ikgenten  bewährt.  §ür 
Sroßes  fcl)lte  il^m  UMUensftärte  unb  Stanbl}aftigfeit.  Tcnn  bei  allem  Sd)eine  ber  Selb= 
ftänbigfcit  ift  t)ersog  Karl  immer  abl)ängig  gewefen.  3uerft  waren  es  bie  Hieger  unb 
illontmartin,  nad)l)cr  war  es  ̂ ran,ysta,  bie  il)n  lenften.  Hur  ob  ein  böfer  ober  ein 
guter  £ugcl  il)n  begleiten  burfte,  barüber  l^at  er  felbft  entfd)icbcn. 

Karls  Sebensgang  unb  C^aratter  jcigt  eine  merfwürbige  Hl)nlid)feit  mit  bem 
^er.^og  Ulrid)s:   bcibe  folgten  auf   einen  §ürften,   ber  im  Kampfe  gegen  bie  ianbes^ 
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ücrfaffintö  cvlc^cn  xvav,  fo  baß  bie  lanbcöbcn-Itd)c  iltacftt  ftarfc  £inbufic  erlitten  l^atte. 
^eibe  irurben  auv.  politifdien  C^rünben  fvüljjeittg  oermäf)lt,  [teilten  fid)  aber  auf  bie 

Seite  ber  (r'eyner  ihrer  neuen  ücrn>anbtfd)aft  unb  rourbcn  oon  iljrcn  Scmatjlinncn 
getrennt.  Karl  luie  Ulridi  würben  ,^u  ihrem  Hnbcil  oor.^eitic;  für  münbic,  erflärt,  Heften 

5unäd}ft  bie  alten  beuiäbi-'ten  Tiener  reciieren,  warfen  fidj  aber,  fobalb  fie  fid)  non 
biefen  eingefdiränft  füllten,  fd)limmen  Katgebern  in  bie  Hrmc.  Seibe  waren  gegen  bie 

entfcbloffenen  Vertreter  bc5  befte^enben  "iUdite-  perfönlid)  erbittert  unb  graufam,  rccnn 
fd)on  Karl  nidn  mehr  in  bie  iPilbbeit  lUridis  ocrfallen  fonnte.  Turd)  bcn  IPiberftanb 

bc5  ianbei-'  untrbe  biefer  ,3um  Sübinger  l'iertrage,  jener  jum  £rboergleid)e  gezwungen, 
fo  ba^  bie  bcn  gürften  am  meiften  cinfchränfenbcn  öerfaffungsgefe^c  gerabc  bcn  ̂ ntid)' 

füd)tigften  unb  geunilttatigften  f^ci^^'^Cten  abgetrotzt  würben;  beibemal  freilidi  tümmerte 
fid)  bcr  eine  wie  ber  anbere  in  lDirflid)fcit  wenig  um  biefe  CS'efegc.  lllrid)  ift  buvd) 
feine  Kämpfe  um  fein  £anb  unb  feinen  Übertritt  jur  Sad)c  ber  Deformation  auf  bie 

23ahn  ber  ̂ efonncnbcit  gelcnft  worbcn;  Karl  tarn  gleid)faUc-.  ba.^u,  fein  fpatercs  £eben 

ruhiger  unb  Icibenfdiaft-ölofer  ein^uriditcn ;  aber  in  beiben  fted'tc  nodi  bie  alte  ITatur 
unb  brad}  bei  {Gelegenheit  mit  beangftigenbcr  Crewalt  h^rror.  i?eibe  haben  als  Staats^ 
männcr  Sd)tffbrud)  gelitten:  bem  einen  brohte  nod)  einmal  ber  Perluft  bcö  £rblanb6, 

ber  anbere  hint^n-lief^  C'?  hilflos  bcn  braufenben  JPcttern  preisgegeben  unb  fah  bie 
linfsrheinifdicn  53efit5ungcn  loereiften.  ̂ eibc  genoffen  eine  große  Polfotümlid}feit  unb 
Dcrbccftcn  bei  bem  gemeinen  iliann  bie  §chlcr  burd^  ̂ erablaff ung ,  3ügc  pcrfönlidjcn 

JPohlttioUen'ö  unb  anfdicincnber  I^efferung.  (r'runbtrieb  bei  lUrid)  war  aber  h^i^ter 

Srot5  unb  figenfinn,  bei  Karl  ein  pon  £itclfcit  nid)t  freier  raftlofer  iSatenbrang.'*' ) 

:^er,5og  Karl  hatte  einen  gefunben  unb  fräftigen  Körper,  eine  offene,  hoheitsDoUc 

&efid)tä.bilbung,  blauee  Hugc  mit  feftem,  meift  ernftem  23lid',  bie  ine  Hlter  blübenbe 
§arbc.  on  Crang  unb  Bewegungen  ,ieigte  er  lUürbe.  Ouftinu»  Kcrnere  (rebciditnie  hat 

er  fid)  mit  feinem  golbborbicrten  f^ütdien,  feiner  mit  Bud'eln  Dcrfehcncn,  gepuberten 
grifur  mit  einem  3i'^^Pf'-"hcn,  feinem  firfdiroten  1\ocfe,  feiner  gelben  pattcnweftc,  feinen 
gelben  ßofen,  i)oi)cn  Stiefeln  unb  Stiefelftrümpfen  eingeprägt.  ̂ *i  oit  bcn  fpätcren 
fahren  liebte  er  grofte  £infad)heit  in  ber  Kleibung.  Seinen  breiecfigen  f)ut,  bcn  niemanb 
mit  bloften  i^inben  anrühren  burftc,  trug  er  piele  Oahte  lang.  3n  bcn  non  ihm  erhaU 
tenen  33ilbern  tritt  er  uns  als  fdiönc  unb  geiftrollc  fürftlid)c  £rfdicinung  entgegen. 

Sie  für  Mc  Virinjcn   in  Berlin  gcböute  Stoat9futf(f)C  (Bcttinci. 
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Frifüfriht 

il  Ic-  bic  brci  Sötjnc  ßcrjog  Karl  itlcpanbere  cicgcn  bcnSd)lu|"i  bes  Oat^reo  ir4I  iljre 
^  £  Hcifc  an  ben  ̂ ^of  König  §riebrid)5  nacfj  J3erlin  untcvnatjmen,  mürben  fie  untcr= 

lücge  vom  ̂ aprcuttjer  §of,  bcm  illartcsrafcn  §ricbrid}  aus  bcm  bcm  Könige 
ftammpcrroanbtcn  i)au5  I3ranbenburg=13ar)reutl}  unb  bcffcn  Sattin,  ber  iltarfgräfin 
grieberite  Sopi}ie  JPilt^elmine,  ber  mit  il}rem  föniglicftcn  Srubcr  mcift  in  enger  §reunb= 
fd^aft  uerbunbenen  Sicblingefd^uiefter  gricbrtdjs  „mit  ungemeiner  Süte  unb  ßöflidifeit 

bcel}rt".  ■Jtad;  ber  -Erjäi^lung  ber  iltarfgräfin  »erliebte  fid)  ber  nal}e,5u  r>ier,^et)njäbi^'i9<^ 
Sanbprinj,  wie  Karl  geroöi^nlid)  genannt  irirb,  in  bie  nod)  nidjt  ,5et)njät)rige  fcl}önc  iSoditer 
bes  £i)epaar5,  fo  baf^  biefc  flcinc  £iebfd}aft  ben  £Uern  fel)r  beluftigcnb  roar,  aber  aud) 
fonft  untrbc  alsbalb  I)in  unb  ifieber  an  bie  illögltd)feit  einer  fünftigen  Z^c  ̂ yriidien 
beiben  gebadet.  M 

Sei  bem  ix"fud}e,  uKld}en  bic  ̂ erjogin^Jüitiue  JITaria  Hugufta,  möglidjft  barauf 
bebad)t,  ben  König  für  ftd)  unb  it)rc  Söl)ne  ̂ u  gcunnnen,  im  ;^ebruar  bes  folgcnben 
3at)res  in  I^erlin  mad)te,  unb  bei  bem  fie  bic  übfid^t  hatte,  für  ibrcn  ältcftcn  5ol)n 

eine  g'cmal}lin  ausjufudien,  gab  fie  ben  frütjeren  ®ebanfcn  einer  IX-rbinbung  besfclben 
mit  ber  jüngften  Sd^ireftcr  König  griebridjs,  Hnna  Hmalie,  auf,  ba  biefc  oicr  ̂ a^xc 

älter  war  als  Karl.*)  £s  fam  iiiclmct)r  ,^u  ücrtraulid^cn  i?efpredningen  ̂ ynifdien  ibr  unb 
ber  Königiusiliutter  Sopi^ie  2'orott)ee,  unid^e  ben  pian  einer  Perbinbung  besfelbcn  mit 

ber  bar)reutl}ifdKn  prinjeffin  rociter  förbertcn,  fo  ba^  König  griebrid),  bcm  bie  l.\n-= 
mätjlung  einer  Mngel^örigcn  ber  preuftifd^en  §amilic  mit  einem  fübbcutfdien  dürften  aus 

potitifd^cn  Srünben  enüünfd)t  war,  fdion  am  22.  gcbruar  ber  i^nv^ogin^üitivc  banfen 

tonnte,  bafj  it)rc  Jüal^l  auf  biefc  'Xixdjtc  gefallen  fei,  unb  in  ber  §olge,  am  29.  Hpril  |r42, 
audj  bic  Jltitgift  unb  bu  Koftcn  ber  r)crmäl)lungsfeier  auf  fid)  ,^u  nebmen  fid)  erbot. 

ilTaria  Hugufta  fc^tc  fid)  alsbalb  mit  bcm  iier,5og=Hbminiftrator  Karl  gricbrid),  bcm 

rormunbfd}aftlid)en  Seljcimenrat  unb  bcm  Engeren  lanbfdiaftlidicn  Husfd)ufi  in  Pcr^ 
binbung.  3)cr  Sctjctmerat  erörterte  am  26.  gebruar  bie  fragen  ber  ̂ uläffigtcit  feiner 

iltitanrtung  bei  ber  gaffung  eines  33efd}luffcs  über  bic  Pcrmäblung  bes  Sanbesfürftcn, 

foifie  ber  Hü^lidjEcit  ber  Perbiubung  in  politifd^cr  unb  tird)lid}cr  Ijinfidn,  wobei  er 

namcntlid)  audj  auf  bie  mäd^tigc  SteUung  Preußens  tjinwics,  feljr  eingebenb  unb  in 

bejat)enbem  Sinne,  war  aber  aud)  bafür,  baf?  bas  „Ultimatum"  auf  bes  jungen  gürftcn 

„eigenes  licrj  ausgefeilt",  bic  S>aA)i  gcljeim  unb  möglidift  bcl)utfam  betrieben,  aud)  bie 

Spejialberatung  nod)  oerfd^oben  werbe,  ijicmit  woreu  audi  ber  i^erjog^Hbnüniftrator, 

fo  febr  er  bic  £l)C   an  fid)  billigte,  fowic  ber  lanbfdiaftlid)e  Husfd)un  cinucrftanbcn. 



"^ircitcr  Hbfd)iiitt. 

56 

Unter  i^cnttiing  auf  bic  feitl)cr,  fo  audi  mit  bcm  marfgräflidjcn  £t)epaave  gcpflocicne 

Kommunifation  fam  es  ̂ u  bcm  £ntunirf  cineo  „ol^nmafjgcblid^cn  plane  einer  eocntucUcn
 

Pcrbinbunci"  3roi|d)en  ber  Köniöin^lluttcr  t>on  preufjcn  unb  ber  ßerjociinaPitwe,  roonad; 

bei  gortbaucr  ber  lleiGunc;  beo  Sanbprinjen  ber  üerbinbunci  nid^ts  in  bcn  5ücg  gelegt, 

biefelbc  üielmel;r  gcförbcrt  werben  foUtc. 

i'ie  fo  üorläufig  in  Husfid^t  genommene  fünftige  £>attin  be'ö  jungen  gürften, 

£lifabetl)C  grieberife  SopI}ie,  war  am  30.  Huguft  ̂ 132  in  23aureutb  geboren,  fomit 

ftarf  riev  Cml^re  jünger  als  biefer,  ein,^ige5  Kinb  il)rer  £ltcrn,  patenfinb  foinot)!  ber 

Kaiferin  iUaria  Sl)erefia  als  bes  tonigIid)en  Oi)cm^5  in  33crlin,  ber  fie  wie  feine  eigene 

Sod)ter  betrodjtete  unb  einft  fogar  baron  bad)te,  fie  on  Kinbesftatt  an^uncl^men. 
i'er  Pater  war  ein  nid)t  bcfonbers  begabter,  gutmütiger,  Icutfeliger  gürft,  in  I}ol}em 

mafje  §reunb  neu  prad)tcntfaltung,  toftbaren  geftlid)fciten,  Karncnalsluftbarteiten  unb 

Bauten,  uom  Stjeater,  insbefonbere  ber  fran3Öfifd}en  Komöbtc  unb  ber  italienifd^en  Oper, 

pom  Keiten  unb  von  ber  3agb;  bocb  ift  er  audi  S^rünber  ber  llnincrfität  Erlangen. 

3^ie  iluitter,  bereu  i3ebeutung  fd^Mt  burd)  bie  genannten  23e5icl}ungcn  ju  il^rem  i^ruber 

Dcrbürgt  wirb,  roar  itjrem  etwas  jüngeren  ®emal)lc  geiftig  überlegen  —  bie  Uninerfität 
Derbantt  iljr  metjr  als  iljrem  g»emQl}l  — ,  eine  lebhafte,  geiftüoUe,  ju  fran.vififdjer 
Tenf weife,  5prad)e  unb  Literatur  l)inneigcnbe,  l}od}gcbilbete  grau,  Sd^riftftellerin, 

Jiditevin  unb  Komponiftin,  eine  l)erel}rerin  ber  S'ünfttinge  il)res  33ruber5,  cor  allem 

Doltaires,  aber  aud)  reijbar,  üielfad)  nerftimmt  unb  verbittert. 

ITie  Iicrjogin  fanbte  burd?  il)reu  i5>berftl)ofmeifter  greil}errn  non  ilTontolieu,  frül}eren 

preufjifd^en  Kammerl^crrn,  ein  ausbrüd-'lidjes  £rfud}ung5fd)reibeu  an  bas  mart"gräflid}e 
£l)epaar  nad)  Sapreut^.  Die  ilTartgräfin,  weldjcr  an  fid)  bic  üerbinbung  fcljr  Dorteil= 
l)aft  fd}icn,  batte  ,^war  an  ber  licr.^ogin  wenig  Gefallen  gefunben  geliebt  unb  mad)te  aud) 
anfangs  wegen  ber  lUligion  Sd)wierigteiten,  bod)  ließ  fie  fid)  burdi  bie  £mpfet)lung  bes 
planes  feitcns  bes  Königs,  ber  Königin  unb  ber  Königin^llutter  bewegen,  il}re  Bebenten 
fallen  5u  laffcn,  unb  bie  £inwilligung  würbe  erteilt.  IXod)  vor  iljrer  Hbreifc  Don  Berlin 

r>erpflid)tcte  fid)  illaria  Hugufta  mit  Juftimmung  bes  iöer5og=Hbminiftrators  unb  bes  S'e; 
l)eimenrats  am  6.  Jliai  unter  bem  Beiftanb  bes  (S'eljeimcnrats  Ool)ann  £berl)arb  (reorgii 
gegenüber  bem  föniglidjen  Bcoollmäd^tigten,  Oberljofmarfdjall  unb  Staatsminifter  Srafen 
pon  (r'otter,  für  bas  Juftaubetommen  ber  £l;)e  ju  wirfen.  Sie  tat  bas,  inbem  fie  bie  l^xop 
mut  rüljmtc,  mit  wcld)er  ber  König  bezeuge,  baf?  er  infolge  biefer  üerbiubung  für  bas 
3ntereffe  bes  Kaufes  JDürttemberg  unb  il)rer  perfon  insbefonberc  wie  für  fein  eigenes 
forgen  werbe,  fobann  im  Bewufjtfein  ber  Sd)wierigfeiten  ber  £age  bes  f)cr,^ogtums  unb 
ber  Hotwenbigtcit  eines  Sd^utjes  für  ben  jungen  l3er,5og  unb  bic  Sanbftänbe,  war  aber 
aud)  il)rerfeits  bes  il)r  fd}on  öfters  jugefagten  werftätigen  Sdjuges  bes  Königs  bei 
allen  gegenwärtigen  unb  jufünftigen  ®elegent)eiten,  fowotjl  wo  bas  £)au5  JDürttemberg 
eine  öerteibigung  in  beffcn  billigen  iled)ten  unb  Hnfprüd^en  nötig  I)aben  würbe,  als 
was  bas  perfönlidje  3ntereffe  betreffe,  rerfid^ert.  Csm  Hnfd^luf?  an  biefes  Hbfommcn 
würbe  Don  iljr  auf  ber  Ilü(ffet)r  üon  Berlin  nad)  Hbrebe  mit  ber  Hbminiftration  unb 
mit  Oorwiffen  ber  tanbftänbe  unter  Beiftanb  ilTontolieus  mit  bem  marfgräflidjen  £l)e= 
paare  ju  St.  (Georgen  am  See  bei  Bai)reutl)  am  5.  5uni  ein  auf  biefe  Zl)c  abjielenbes 
Übereinfommen,  weld)cs  bis  gur  üollfommenen  £rfüllung  geljeim  ju  l^alten  war,  ab= 
gefd)loffen.  :5iernad)  foUte  ber  £t)eplan  „burd}  olles  menfdienmöglid^e"  geförbert,  jebe 
anbere  Partie  surürfgewiefen  werben,  ̂ er  Sinn  ber  jungen  fürftlid^en  perfonen,  non 
weld)en  beim  Qerjog  bereits  Jleigung  bemerft  worbcn,  follte  bis  jur  £rrcid)ung  bes 

3ur  £t)e  erforbcrlid)en  "Hlters  auf  biefelbc  jwat  t)ingelcnft,  anbererfeits  aber  bie  Sadjc bod)  fo  betrieben  werben,  baf?  bas  paar  fid}  ber  oollftänbigen  greitjeit  feiner  £nt= 
fd)lief)ung  bewufU  bleibe. 
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Kavl  „bdcftievte  fid}"  beim  aucij  tu  6cr  5at,  unc  iScr£ncievc  Husfdju^  im  Jlpvil  1?42 

auf  eine  iliitteilunc;  illontolieus  I)in  fd)reibt,  „öftere  mit  Sdjreibung  aUcrl^anb  J3iUets 

unb  mit  illQd)ung  einiger  üerfe  auf  bcr  prinjeffin  perfon". 
2"tad)bem  berfelbe  am  7.  Januar  {TW  auf  £mpfel)Iunc-;  Könic,  griebrid^e  Ijin 

von  Kaifcr  Karl  VII.  für  münbig  erflärt  inorben  irar,  reifte  er  im  §ebruar  b.  0.  oon 

23erlin  Ijeimroärts  nad)  Erlangen,  ipo  aud)  feine  iüutter  fid)  einfanb,  unb  es  rourbe 

I)ier  am  2\.  b.  JTIts.  bic  nnrflid)c  Perlobung  burd) 'Hingired)fel  gefeiert.  Karl  ftelltc 
feiner  ?3raut  bamale  einen  33riUantring  im  iDerte  non  etira  20  000  fl.  ̂^u.  C^n  ben 
näd)ften  Sagen  fam  eine  r>om  28.  b.  Jltts.  batierte  Hbrebe  über  bie  £{)e,  nod)  fein 

förmlidnn-  fbeoertrag,  burd)  33erioiImäd}tigte  bciber  Parteien  ,^uftanbc.  Unter  ben  letzteren 
befanben  fid)  roürttembergifd)erfcitö  uon  illontolieu  unb  iJeorgii,  branbenburgifd)erfeit'5 
ber  (r-ebeimcrat  non  iUontmartin,  ber  fpäter  als  erfter  JTtinifter  Karls  fo  rerI)ängnisr>oU 
auf  il}n  einnnrfen  foUte.  §riebrid)  ftelltc  ber  an  il)n  ergangenen  I^itte  gemäfi,  als 
fiauptmitfontrat^ent  beizutreten,  am  T.  Hpril  eine  J3eitritts=  unb  (?arantie4trfunbe  aus, 
mobei  er  bcm  f)er,5oge  für  fidi  unb  fein  l^aus  bic  erfrculidiftcn  §olgcn  biefer  Pcrbinbung 
iDÜnfd^te,  an  wcldjer  niemanb  mel;r  tcilnel}men  tonne,  als  er.  Hber  an&i  bcr  ingcrc 
lanbfdiaftlidic  Husfdiuft  vermoditc  biefe  „gan,^  unju'cifell^aftc  göttlidie  Tircftion  mcbrers 

mit  ̂ vcubcntränen  ,^u  iunxl}rcn  als  tnit  JUorten  ausjufpredicn".  C^n  ber  Sat  übcrnal}m 
nun  aud)  bie  £anbfd)aft,  nadjbetn  bie  l')er5ogin=5Ditroc  für  bie  Perbienfte,  bie  fte  fid) 
auf  bcr  i?erliner  Keife  um  bas  £anb  crniorben  l^attc,  ju  bcr  Erhöhung  bcr  itjr 
bennlligtcn  llcifcgelbcr  t)in  nod^  bic  Husfetjung  einer  jäljrlid^cn  Sctbrcntc  non  \2  000  fl. 

gciiiünfdit  unb  t>on  berfelbcn  jitgcfagt  crl^altcn  l}attc,  ba  bcr  coUjäbrig  gcirorbcnc  i^crjog 

eine  )old)c  3'*^~'l)lung  gencbtnigtc,  bie  £eiftung  obiger  Summe. 
Ix'fonbere  Perbitnblungcn  erforberte  ber  I)infid)tlid)  ber  iHögliditeit  ron  Penricfc; 

lungen  nid}t  unter) djäljte  lltnftanb,  baf;  bas  ̂ Bräutpaar  iierfd)icbener  Konfeffion  trar;  für 
bic  prin,^cffin  tüar  bereits  im  Oaljre  XT^l  freie  Übung  ber  lutl}erifd)en  Keligion  Dcrab« 
rcbct  irorbcn,  allein  bcr  f)cr3og  ifollte  ron  ber  fatbolifcben  Kinbcrcr.^icbung  nid)t  ab= 
gcl}cn.  illan  einigte  fid)  fd}Iicplid;  batjiit,  baf3  biefer  £,r,5icl)ung  in  ber  Hbrebe  nid}t  gebad}t 
rcerbe,  ber  ilTartgraf  aber  in  einem  befonberen  gcl^eimcn  Hrtitel,  ipeld^cr  biefelbe  Kraft, 
UMrfung  unb  Dcrbinblid)fcit  l)aben  foUte,  iric  irenn  er  jener  einverleibt  triorbcn  träre, 
Karl  riöllig  anl)cimgab,  bic  Kinber  nad)  feiner  ilcligion  er,^icl}en  ,^u  laffen.  Knbcrs  fiel 
bctanntlid)  bic  £ntfd)cibung  bei  ber  Permät)lung  non  Karls  jüngftem  I^ruber  t^erjog 
griebrid)  £ugen  mit  bcr  ilTarfgräfin  griebcrife  3)orot^ec  Sopljie  üon  J3ranbcnburg= 
Sd}njebt  im  Cutl^re  ir53,  inbem  l)icr  cr>angclifd)e  Kinbcrcrjicbung  pcrabrcbet  niurbe. 

£s  iiHir  bies  bic  elfte  cl)clid}e  Oerbinbung  ̂ irnfd^en  ben  t^äufern  il'>ürttcmberg 
unb  33ranbcnburg=preuf3en.  onsbcfonbcre  I)atten  geljeiratct:  —  als  erfter  §all  —  ®raf 
fberbarb  ber  Mlilbe  im  Cwl)re  H06  £lifabctl),  bas  einsige  Kinb  bes  ?3urggrafen 
Ool;ann  III.  von  aiürnbcrg ;  •  Xierjog  £berl)arb  II.  im  3af)re  \\b7  £lifabct^,  eine 
Eodjtcr  bes  illartgrafen  unb  Kurfürften  Hlbred}t  (i(d)iUes);  i)cr3og  {it}riftopl}  im 
ZscA)XZ  \o4(\  Unna  Jllaria,  eine  Sodjtcr  bes  ilTarfgrafcn  ®eorg  bes  grommen  r>on 
Hnsbad);  l^ersog  3ol)ann  griebrid}  im  OaI)re  ]|609  33arbara  Sophie,  eine  Soditcr  bes 
Kurfürften  Ooadiim  griebridj;  i^cr^og  griebridjs  Sod^tcr  £pa  CLbriftinc  im  Oal^rc  Vö\<d 
ben  iliarfgrafcn  Oot)ann  g^eorg  oon  Sranbenburg-Oägernborf,  23rubcr  Pon  ̂ Barbara 
Sopljie;  jum  (Seil  untren  biefe  £l)en  nom  (rlücf  aUcrbings  nidit  begünftigt  gcircfen. 

3n  ben  Oal)ren  bis  ̂ ur  r)crmül;)lung  tnurbcn  bie  Eltern  bcr  33raut  nid}t  mübe, 
bas  ̂ eburtsfeft  bes  Bräutigams  burd)  briUantc  geftc  5U  feiern,  Karl  binttneberum 
mad)tc  tricberljolt  ?3e)ud}c  in  ixtpreutb,  bei  benen  er  mit  ber  gröf^ten  «us;,cid}nung 

aufgenommen  tinirbc,  aud;  cinesmals  bcr  Sraut,  als  er  fie  no*^  im  glüaclflcibe  traf, bie  glügcl  mit  ben  »orten  abgeriffen  Ijabcn  foU,  er  Ijabe  fein  Kinb  gur  braut. 
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Ter  i^odi'^cit  im  CHtf)vc  1^48  ging  am  Palmfonntagc  bc5  0al)rc5  ?,\i  'Sar)xcuti) bic  crftc  öficntlid}c  Kommunion  bcr  J3raut  mit  Hblccatng  bcö  eiaubcnobcfcnntniffcs  oor 
fämtlid^en  JTliniftcrn,  Sctjeimcn  lldtcn,  Qoffaoalicvcn,  foirie  einer  großen  iUcngc  üolfes Dorauc^. 

ll)at)rt)aft  töniglid}  war  bcr  Kufaianb,  mit  bem  ber  f)of  bie  Zubereitungen  ,^u  ber 
ücrmätjhing  traf.')    3)cr  Staatsroagcn  für  ba-s  i^rautpaar  foftetc  allein  24000  fl.;  bic 

gricöctitc 

ganje  i)ofbtcner|d)aft  ertjiclt  neue  präd)tigc  üorecn,  bas  gan,5e  reguläre  illilitär  neue 

JlTonturen,  bie  Jägerei,  bie  übrigen  i)ofoffi,yanten  unb  Wiener,  bic  nidit  in  i^im-ee 
ftanben,  bie  ,^ur  §cierlid)feit  bcorberten  Selcgierte=  unb  Hu'c.fd)uf!regimenter  mufjtcn  fidi 
bic  ,5um  (Seil  rcid)  bcfcl^ten  Uniformen  ober  borbicrtcn  (Salaflcibcr  auf  eigene  Koften 
anfdiaffcn,  bic  23cfitjcr  uon  Iiäufcrn  in  ber  £)auptftraf;e  foldje  reparieren,  anftreid)en, 

aienigftcnis  bie  Porberteile  ber  3)äd)cr  mit  oi'-'rtcln  ̂ ecfcn  laffcn. 
Hm  \6.  September  brad}  bcr  §er5og  non  Stuttgart  auf;  fein  S'cfolge,  -ooran 

mcljrerc  (?cl}cimcräte,  im  ganzen  53  pcrfoncn  oljne  bie  32  i3cbienten  ber  bobercn  per= 

fönen  bcö  Gefolges,  luar  meift  oorausgercift.     "Hk-   er  am  18.  abcnbc-  um  5  llbr  in 
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3icratcn  60  Sdmh  bod),  mit  bcn  12  Sd}u(}  breiten  (ralerien  9h  5d)ub  breit  irar,  fünf 
S'iui-bctänöe,  ̂ e^  mittleren  oon  16  Sd}ub  iSicfe,  i)aitc,  Empfanc?  burd)  bcn  wcltlicbcn 
511aciiftrat  un6  t>ie  g«eiftlid)teit,  Illumination  auf  ben  Kird)türmen.  'Hm  6.  Sonntags 
I^eimfübruns.-i'öprebicit  be'5  (Pberbofprebigcrc-.  §ifcbcr  für  Subancjeburg,  £inivcibung  bcr 
neuen  euanc;elii'dien  i)offapeUc,  roobei  ber  ̂er.^oc-,  feine  Gattin  bis  an  ben  Einciang 
5um  §ürftenftanb  führte,  bie  letztere  bann  bcr  prebigt  anivobutc.  Hbcnby  eine  figui-"icrtc 
Safcl:  bie  Safel  felbft  uhu-  faffoniert  ober  ed?ig,  ju  48  Kuuerts,  auf  i^r  er^ob  fid) 
eine  mit  grünem  IMubirerf,  Spiegelpuramiben,  ^iranbolcn  unb  nerfeljten  gefärbten 
Crlae-tugeln,  aud)  xnelen  ümpeln  ge.^ierte,  etlidje  20  Scbul;  bol^e  iliafd)inc,  bie  r>on  ?,\vci 
grofjen  nerftlberten  Statuen  getragen  würbe ;  unter  bcrfelbcn  präf enticrten  fid)  bie  J3ud)= 
ftaben  F.  unb  C,  bie  Safel  b^tte  innen  ein  rertieftes,  ftarf  illuminiertes  parterre  mit 
brei  gontänen,  aud)  ivaren  barin  niele  uerfilbertc  Dafen,  Statuen,  Orangenbäume  unö 
Blumen  .^iu  febcn;  bie  ̂ llarfcballstafcl  jäblte  ̂ 8,  bie  crfte  unb  5iiieite  KaiHilierstafel  16, 

bejir».  \2  Kuoerts.    Hm  ".  fran,^öfifd)c  Komobie  (Kaeines  Andromaque)  unb  ̂ all.    Hm 
8.  in  ber  U\iff'-^rb*-tlbe  bei  £eonberg  ein  5?runft=  unb  I^al^jagen,  wobei  bas  fd)UH-ir,5e 
unb  rote  UMlb  i>on  einer  ijöbe  von  H  Sdiub  in  ben  See  gefprengt  unb  wäl}renb  bes 
Sd)tr)immens  i^on  beut  fürftlid)en  Ot^ö^ldnrm  öU'?  niebergcfdjoffen  würbe,  pon  cOO  bie 
800  Stücfen  40O  erlegt,  bie  übrigen  fpäter  luieber  btnöU'?gflaflcn  mürben,  man  aud) 
Dcrfcbiebene  Sd^roeinc  »on  mandjcrlei  {Jröfje  anlaufen  lief?.  ITad^ts  war  wieber  eine 

figurierte  Safel  ,^u  5-^  Kuocrts;  bei  ber  i)aupttafel  würben  64  Speifen  unb  28  Scbalen 
famt  Konfett  feroiert,  ba^u  tarn  nod)  1  ilTarfd^alls^  unb  \  Kanalieretafel  r>on  2-{,  bc.^w. 
20  Kunerts   ,^u  28,  bcjw.   20  Speifen  unb   10,   bc^yo.  8  Scbalen,   fowie  Tcffert.     Hm 
9.  parabe  ber  l^austruppen  mit  -Erer^itium  nad)  preufjifcbem  ̂ ü]i,  abenbs  oUumination 
im  gafanenparfc  an  ber  §aroritc  mit  §euerwerf,  bei  weldicm  über  20  Kanonen  gegen 
alle  uier  Seiten  losgefeuert,  unter  anberem  auf  einmal  1200  ixafcten  losgclaffen  würben. 
Hm  10.  luar  franjöfifd^c  Komobie:  le  philosophe  marie. 

Hm  \2.  fanb  ber  überaus  großartige  £in5ug  in  Stuttgart  ftatt.  "Sas  fürft= 
lid)e  Paar  fam  r>on  bcr  §eucrbad)er  treibe  ben  i^crbweg  i)cvab  auf  ben  Sammelplalj 

oor  bem  33üd-)f entor ,  uon  bem  fid)  ber  3"ö  unter  bem  3)onner  oon  24  auf  bcr  i)öi)c 

aufgeftellten  Kanonen  unb  £äuten  aller  ̂ locfcn  gegen  2  llbr  burd)  bas  Sor  in  "Sc- 
wcgung  fc^te.  £r  ging  am  £anbfcbaftsgcbäube  oorbci  über  bcn  Crrabcn  burcb  bie  iiaupt= 
ftätterftrafK  über  ben  ilutrft  ins  Scbloß. 

3n  ibm  befanbcn  fid)  —  um  einiges  aus  bemfelbcn  nad)  feiner  Orbnung  bcvoor^ 
SU^ebcn  —  20  poftillone  in  gelben  ilöcfcn  mit  fd)war,^en  Huffd)lägen  unb  golbborbicrten 

§üten,  abwed)felungsweife  mit  il^rcn  i>irncrn  blafenb,  6  poftmeifter,  1  Esfabron  Tra= 

goner  .^u  pferbc,  bann  famen  86  i^^ubpfcrbc,  je  eines  nad)  bem  anbern,  oon  IXif allen, 
k^bcrDögten,  Kavaliers,  Kammcrberrn,  iliaitrcs  unb  ilüniftcrn,  8  leere,  mit  je  6  fcbönen 

Pferben  befpannte  präd)tigc  Staatsfaroffen  non  Sebcimenräten,  je  \2  fürftlicbe  3agb=' 

Staats^,  fowie  £eib=  unb  Scbulpferbe,  \  leere  uicrfil^ige  Staatsfaroffe,  mit  6  fries= 

länbifd)en  l\appen  befpannt,  \  5weifigiger  Staatswagen  bcr  l^cr.^ogin^iluitter  oon 

8  mot)rentopfbengften  gejogen,  \4^  präd)tigc  fürftlid)e  Karoffen  aus  bem  iUarftall  mit  je 

6  Pferben,  \  lldljc  r>erfd)icbcner  JPagen,  1  £sfabron  ieibbufarcu,  i^orftbeamte,  Pagen, 

ber  £rbmarfd)all,  üafaUen,  iPbernogtc,  bie  i>ülfte  ber  füritlid)cn  (rarbe,  5  fürftlid)e 

Staatswagen,  oon  je  6  pferben  ge,^ogen,  bcr  neue  Staatswagen  bcr  l^er.^ogin,  ron 

8  Hpfelfd)immcü)engften  württembergifd)en  ^eftüts  ge.^x^n.  i^alb  folgte  bcr  l5cr,v">g  i'aif 

präd)tigcm,  bänifd)em  Hpfelfd)immelbcngft,  in  rcid)ftem  fönigsblauem  (r>olbbrofat  mit  einem 

Umbang  oon  golbenen  ipanifd)cn  Spitjcn,  Ixocf  unb  IDeftc  mit  groften  33rillantfnöpfen  be= 

fe^t,  auf  bem  Raupte  einen  mit  golbenen  fpanifd)en  Spieen  bcfel3ten  unb  mit  wciftcr  §ebcr 

gejiertcn  §ut,  über  bcr  lUeftc  feine  beibcn  Or>rbcn ;  Sattel=  unb  iiauptgcftcU,  l\n-ber=  unb 
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J)tntcvcie,^cuci,  Sctjabracfc,  i^ulftevfappen  waren  von  fcinftcm  (Larmoifinfamt,  mit  (?>oIb 

über  un'b  übet  gcfticft,  bes.  Hoffes  Kopf  gtertc  eine  fdjiüar^c  Keit^crfcbcr,   btc  SITat^ne wav  mit  ciolbcncu  J3ovtcn  eingcflod^ten  nnb  mit  ,3iwci  Ciolbcncn  J1Tafd)cn  befolgt,  Sd)naUcn 

unb  Steicibücicl  ivavcn  von  maffiücm  Silber  unb   uergolbet.    ftwai:'  fpätcr  fam   bie 

I3ci>x-;in  in  einer  mit  8  Ciolbfalben  irürttcmberciifdjcn  Seftütsl^engften  mit  meifjcn  £j,-= 
trcmitätcn  befpannten,  in  Stuttc;art  ganj  neu  c;cferticitcn  pterfil^icien  präd)ticicn  Seib^ 
unb  Staate! aroffe ,  in  ben  reicbften  (rolbbrofat  c;etleibct,  auf  bcm  liaupt,  am  Kollier, 

Of>brcnc;el)änc;e  unb  J3ruftftüd'  eine  ilTencie  ̂ Brillanten  üon  unfdjät^barem  iüert,  auf  bcm 
Hücffil')  ihre  Oi)bcrhofmeiftcrin,   bcm  JDacien  —   bie  Koften  für  3  Staatsroacien  famt 
bem    ix^fdilact    ,^u   8   pf erben    unirben    auf   70000   fl.    ciefd^äl^t    —   redete    ,5ur   Seite 
am   Sd)lacj   ritt  ihr  ioofmeiftcr,   ̂ el)eimerat  r>on  Kcttenburc;;   etroas  fpäter  famen  bie 
3  i)ofbamcn  in  einem  incrfit^igen  Staatsiracien,  2  leere  fürftlidie  Karoffen.    !?ie  jroeitc 
fefabron  ?rac,oncr  fd)loB  ben  3"0- 

£brenpforten  waren  ,5niei  crrid^tet.    !?ie  erfte,  boppelt,  60  Sdiul)  l}odi  unb  20  Sdnii) 
breit,  ftanb   beim  Spital,  batte  torintbifdie  Säulen,  uutr  mit  grünem  Saubroerf  unb 
lebcnbictcn  53lumenfrän,^en   umflod)tcn,   aud)   berctlcidien   §cftonen    bel}äncit,   foroic   mit 

allerlei  „finnreid)en"  alleciorifd}en  Silbern  oon  (r'ottbeiten,  iiucienben  u.  f.  \v.  aud)  teils 
beutfdicn,   teils  lateinifdicn,   mel}r   gut   gemeinten,   als   poetifd)cn   onfcbriften   ge3iert; 
uiie  ,v  ̂.: 

Karl,  tapfrer  §clbenfol)n,  jeud)  ein  mit  gricberifcrt, 
£e  tpirb  ju  Eurem  lüofjl  unb  §eil  fid)  olles  fd)icfen. 

Porta  patens  esto, 
Dux  est  cum  conjuge  praesto. 

Sic  crfte  Tlcfiben5  freut  fid;  im  JDot)[ergcl)en, 
Sie  §ürftin  biefcs  £anbs  bos  crftc  iTtol  ju  fef)en. 

Tie  .yreite  Pforte  ftanb  am  Eingang  in  bie  Kird)gaffc  unb  ,^eigte  u.  a.  einen 
i)erfules  unb  Pallas,  iveld^e  bie  £aftcr  Dcrjagcn  mit  ben  ̂ Porten: 

Jlüd)  unfrer  gurftcn  ■Hul)m  mufe  l^edjt  unb  Kunft  hier  blütjen, 
Sie  Eugenb  roirb  beIof)rtt,  bie  Softer  muffen  flietjen. 

üon  bem  auf  bas  §eft  neu  oon  Stein  aufgebauten  53üd)fentor  an  bis  ,5;ur  l.  £brcn= 
Pforte  ftreuten  \4^  blau  unb  weif?  gcfleibete  paare  Kinber  Blumen  r>or  bem  U\tgen 
bcr  i)cr,^ogin,  and)  würbe  iljr  »on  einem  berfelben  ein  531umenbufett  mit  einer  münb= 
lid)en  (J'ratulation  übcrreidit.  £benba  ftanben  als  Spalier  bie  Kompanie  Stabtgrenabiere 
in  blauen,  rotausgefcblagenen,  bie  Offfi.yere  in  roten,  mit  Silber  ausgenäbten  Ixöcfcn,  unb 
2  Stabtfompanieen  ^n  ̂uf?  blau  geflcibet.  Hn  bcr  pfortc  bcwiUfommte  bas  fürftlid^e 
Paar  bcr  StabtPogt  mit  bcm  Stabtmagiftrat,  fowic  ber  Hmtsuogt  mittelft  einer  Hebe  bes 
crftgenanntcn.  }\n]  bem  piat^  bei  ber  Spitaltird^c  war  bie  Stabtreitertompanie  ,^u  pfcrb 
in  rotausgefd^lagenen  filberrerbrämten  KoUetts,  neufilberborbicrten  i^üten  aufgeftellt.  Pon 
ber  l.  £bvenpforte  bis  ,^ur  2.  ftanben  2  Hegimenter  ̂ n  gn%  beim  (?aftl)of  jur  Krone  unter= 
l^alb  bcr  liauptftätterftraf?c  war  bie  lilictjger.^unft  .^n  pferb,  100  ilTann,  in  blauen  Höcfen 
mit  grof^en  roten  Muffd}lägen,  filberncn  Hd}felfd)nüren  unb  roten  Kamifolen,  aufgeftellt. 

V.n\  bem  iHarftplal?  war  bie  übrige  Sürgerfdjaft  guguft  im  Sxwel^r,  ungefäl^r  lOOO^illann, in  blauen  Höcfen  mit  fleincn  roten  ̂ uffd}lägcn  nerfamnrelt.  üon  ber  2.  £t)renpforte  bis 
,^um  Sd)lofj  ftanb  bas  (rarberegimcnt  ju  §u^,  auf  ber  5d)lof?l)auptwad)e  eine  e^renabier^ 
fompanie,    im  Porbof  bes  Sd}loffcs   bie  £i»rce=3)ienerfd}aft.     'Hm   Sd}lof?   fanb   bie 



£l)rcnpforte  am  Süd)fcntot  ju  Stultjürt 
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tlcövüfntiu:  buvd;  bic  §er5O0in,  uu>Ici)c  fid)  übviciciK^  fd)on  in  Sdjornbor
f  cinscfunbcn 

ijaitc,  unb  bie  prinscfftn  Hugufte  ftatt.  Hüco-,  bic  Crlicbcr  bec  ou^'J  ̂ ^^^  »"^  ̂le 

fonftii-icn  i^ctcilic-,tcn,  ftva{}Itcn  im  nndiftcn  Sd)mucfc  cjän.^cnbcv  Itnifovmcn.  }{n  iUuf
if, 

Dinatnifcn  fcljltc  ce  nid^t. 

IMs  jum  :(r.  folötcn  äbniid)  wie  in  £ubnnci6burg  §cftlid)tcitcn  bcr  Dcvfdjicbcnften 

J(vt,  »^cftmal;lc  bei  i^of  unb  ben  novneljmften  mintftern,  i^äUe,  Konzerte,  Komöbien ;  am 

J2.  univbe  bic  füvftlid)e  £afcl  boppelt  5U  \()  unb  ̂ 0  Speifen,  aud)  8  unb  8  Sd}alen 

fcroievt;  bic  illavidjalletafel  jäl^Ite  30  Kunerts  mit  32  Spcifcn  unb  ̂ 6  Sdjalcn,  bie  \.  unb 

2.  Kaualicvstafel  je  24  KuDcrts  mit  24  Spcifcn  unb  \2  Sdialen,  bie  3.  (2  Kuoevti^  mit 

\2  Spcifcn  unb  8  Sd)alen,  bic  4.  20  Kuucvtv.  Hm  ̂ 3.  mar  in  bcr  looffapeUe  i)eim= 

fül;rnnf,c-prebic;t  gifcbcre  für  Stuttgart,  wobei  bic  ̂ erjogin  aUcin  erfd)ien;  bei  ber 

fürftlic^'cn  Safel  jeigte  ba5  Deffcrt  ben  tage  juuor  gct)altcnen  finjug  mit  ben  3,  ben  iinrf= 
lieben  nad)gebilbeten  Staatsfaroffen  unb  2  £brentempeln.  Hm  U-  ftatteten  3)eputationcn 

bcr  ianbfdjaft,  Unipcrfität,  fd;uljt>crwanbten  lleicbeftäbte,  württembergifcben  Stäbtc  unb 

jimtcr  it)re  ®lücfirünfd)e  unter  3)arrcid)ung  eine?  (r>efd)enf ce  ab ;  nad)t5  war  OUumina= 

tion  unb  §cuerwert  im  Cfrangcriegartcn,  u'obci  namcntlicb  bic  Dcrfdilungcnen  Itamens^ 

^ÜQe  C  unb  F  ba  unb  bort  leucbtctcn.  Hm  (5.  würben,  äl;nlid)  wie  in  i\-a)rcutl),  ein 
in  ber  fürftlid)en  Küclje  gebratener  9  Rentner  fd}wcrer  0d)fe  mit  §afen,  §clbl}ül)ncrn 

unb  i?ratwürftcn  gefpicft,  6  gebratene  l^ämmel,  einige  Stunbcn  lang  wcifjer  unb  roter 

iUein  aus.  2  ricrgolbeten  illecrpf erben  bem  Polfe  gcfpenbct;  abcnby  war  in  bem  im 

fiirftlid)cn  *?rangcricgartcn  neu  erbauten  »Sl^eater  fran.^öfifcbc  Komöbie  le  babillard. 
Hm  \7.  war  eine  SauernI)od)3eit ,  bei  wcld)er  iicrjog  unb  gerjogin  JDirt  unb  iüirtin 

barftelltcn  unb  43  paare  bcr  l>-rren  unb  Tarnen  bce  I^ofe  in  foftbaren  fd)wäbifcbcn 
lxtuerntrad)tcn  auftraten. 

Ten  genannten  £I)cpaften  ?iufolgc  würbe  namentlid)  junädjft  für  bic  ßerjogin  freie 

ileligionyübung,  §ernl)altung  jcber  Tiötigung  ober  Überrebung  ,5ur  fatf)oltfd-)cn  Konfeffion, 

Perfebr  mit  il;r  wegen  ?5efcl3ung  ber  cuangeltfd)cn  (i-^ciftlicbfeit  in  ber  lioft'ird)e  au6= 
bebungen,  über  bie  Erjiel^ung  bc5  3U  erl^-^ffcnbcn  ei)efegcn'ö  nur  ncrabrebet,  bafj  ber 
i)er,^ogin  bic  müttcrlid^e  (J)bforge  für  bie  Kinber  unbenommen  unb  fic  befugt  fein  folle, 

mit  Hufficbt  ̂ \i  tragen,  baf?  bicfelbcn  in  ber  ̂ urd)t  ̂ -^ottee  unb  in  alten  woblanftänbigen 
fürftlid)cn  Sugenben  cr.^ogcn  werben.  Ter  IiUarfgraf  l)attc  feiner  Sodjter,  wie  bei  feinem 

l^aufe  üblidj,  fjciratgut  unb  ilütgift  im  I^etrag  oon  25000  fl.  nad)  üerlauf  oon  C^tbi" 
unb  Sag  feit  bcr  Srauung  unb  bem  ixMlagcr  ,^u  geben,  ferner  eine  Hueftattung  nad) 
S>cbül}r  unb  loertommcn  bei  einer  aod}ter  beo  martgraflid)cn  iiaufee  3U  uerabrcidien. 
Karl,  welcbcr  bie  prinjeffin  als  l)er,5gelicbtc  ®emal;lin  nai)m  unb  erfanntc,  fie  ju  lieben, 
,^u  eieren,  a)crt,^ut)altcn,  ii)x  ct)clid}c  Siebe  unb  iSreuc  unücrrücFt  ,^u  cr.^eigcn  rerfprad), 
I^atte  5u  leiften:  ben  erften  iHorgcn  nad)  bem  5?ctlager  nebft  Überreid)ung  eines  fon= 
ücnablcn  fürftcnmäfjigen  Kleinobs  als  illorgengabc  7500  fl.,  bis  ̂ ut  Hus,vtl)lung  bcs 

(Selbes  mit  HO°/o  3"  ner^infen,  ̂ u  eigenem  Scljalten  unb  IDatten  feiner  (Gattin  nad}  an= 
gefangenem  -£l)eftanbc,  auf?er  ber  ftanbcsmäfjigen  Hnterbaltung  bcr  Xoer,^ogtn  felbft  unb 
il^rcs  i^offtaats,  ju  jül}rlid}en  Ijanb^,  Spiel=  unb  Kleibcrgelbern  (OOOo  fl.,  bic  5üibcr= 
legung  bcs  :^eirat5guts  mit  bcrfelben  Summe  uon  25000  fl.  U\nterl)in  t)attc  er  als 
IPittum  neben  bem  freien  lDittumsfd)lof3  an  ̂ elb  24000  fl.  aus.^ufct^cn,  bie  l>Mratsgut=, 
UMbcrlage:  unb  iDittumsgclbcr  auf  Stabt  unb  Hmt  ilcuenftabt  am  Kod)er,  nötigenfalls 
,^ur  Ergän,^ung  auf  bic  Stäbtc  unb  Hmter  iüeinsbcrg  unb  iHöcfmüljl  ju  oerweifen;  bei 

®clegenl)cit  bcs  0<-tl)i-"eswed}fcls ,  £l)efegcns,  'ilamcns:  unb  Seburtstags,  aud)  anbercn 
tafucUen  ̂ cgcbenl^cttcn  feine  Hffcttion  unb  3ntcrcffe  ,^u  be,^eugen.  Hls  I^offtaat  crl}ielt 
§rieberifc  \  Joofmeifter,  \  Kammerjunfer,  \  ̂bcrl^ofmeifterin ,  3  Tamcn,  2  pagen, 
2  Kammerbiener,  2  Kammerfrauen,  \  Kammcrmäbd)en,  4  bcrgl.  für  bic  0berl}ofmeiftcrin 



Sie  betbcn  £t)en  bes  §crjogs:  §ricbcnfc.  ^- 

unb  bie  Tarnen,  \  Kammcv^  4  anbcrc  tafaicn,  2  bcrcil.  für  bic  ©bcrljofmctftcvin,  2  bcrgl. 
für  bie  Titmcn,  2  Säufer,  2  f^cibucfcn,  t  i:eibniäfd)erin ,  I  ̂ arbcrobemäbd)en,  4  für 
bie  (?berbofmciftcrin  unb  bie  Tarnen  mit  Koft,  ?5efoIbung,  Siorec  unb  anbcrcr  Hotburft 
toic  bes  §er5og5  Ticner.  Tic  Unnai^mc  ber  0berl)ofmeiftcrin  imb  bcr  Tarnen  folltc 
bcr  J)cr^v,in  mit  ̂ enebmhaltunci  ibrer  ilTuttev  unb  nadifolcienber  ??iUic;unci  bes  t^er.^ogs 
3uftel)en,  ̂ iejcnic^e  bes  ßofmeifters  unb  Kavaliers  öem  I3<^r,50c;,  alle  übrigen  ?3cöienftcten 
t)atte  bie  ̂ cr^ogin  ,5u  ernennen,  bod}  iimr  beiberfeitiges  üoririffcn  ober  gemcinfdjaft^ 
lidic  Silligunci  crforberlid) ;  binfid)tlid)  bes  (r'erid)tsftanb6  ber  Sebienftetcn  foUte  bie 
beim  fürftlid^cn  Ijof  üblidje  eeuiot}nt)eit  pial?  greifen.  ̂ letd}5eitig  ftellte  §riebcrife  bcn 

üblidjen  £l)eDer3id}t  aus.  "Hm  12.  i?f tober  trat  König  §riebrid),  weld)cr,  im  Hnfd)luß an  bie  anfangs  gemaditcn  Perfpred)ungen,  feiner  Ilid)te  furj  cor  ber  Permät^lung 
20000  Htlr.  in  S>olb  gcfd}entt  batte,  als  S:i}ef  unb  Cfberbaupt  bes  f)aufcs  ron  i?ranben= 
burg=preuj3en,  wie  fd)on  im  Oal)re  |r44  beftimmt  roorben,  6ea  Pl^epaften  bei,  garan= 
ticrte  fic  unb  ocrfprad)  fo  oft  er  besljalb  angegangen  roerbe,  auf  beren  Befolgung,  foDicl 
an  ibm  fei,  ftcif,  feft  unb  unoerbrüdilid)  ,^u  halten. 

3ur  Husftattung  befam  bie  prin,^efftn  gleid)  mit:  ein  3U  5"  <>  c>cr:,inslid}es  Kopital 
Don  30000  fl.  bei  bcr  23aprcutl)er  Sanbfd^af t ;  uiele  3uiPflcn,  33rtllanten,  fonftige  £bel- 
fteinc,  perlen,  fo  einen  großen  geftretftcn  l^rillanten  in  5d)nürf aften ,  2  bito  egale 
brillanten  in  Sd^nürtaftcn,  eine  golbene  Kepctierubr  von  fd)uiar,^em  Hgat  mit  162  Bril= 
lauten  famt  einer  ba,5iu  gebörigen,  mit  550  i^rillanten  befeljten  £quipage,  eine  golbcnc 
irtinutenul}r  mit  einer  tompafenen  Kette  unb  einem  in  6olb  gefaxten  (Lad)et  r>on  rotem 

Stein,  eine  Keibe  Sabatiercn,  1\inge;  (S>olb=  unb  Silbergefd)irr,  barunter  2  gan,'^  gol^enc 
23cftecfe,  bas  eine  t>on  1^36  Coronen  Creirid}t,  (refdjenf  ber  Königin^iliutter  i^on  Preußen, 

bas  anbere  uon  :(39 '/s  fronen  Seiuidjt,  bcsglcidjcn  bes  ̂ er,5ogs,  :^  filberncs  rergolbctcs 
J3efterf,  1  ftlbernc  pergolbete  (Soilette,  \  filberne  Soilettc,  wofür  ber  t^erjog  eine  gan,5 

Dcrgolbete  fdienftc,  2  große  Spiegel  in  filbernen  Ixabmen,  für  1200  fl.  erlauft;  JPeif5= 
jeug  unb  ̂ cttifert;  reidje  unb  anbere  Kleiber,  als  5  rcidje  Koben,  6  Hnbrienne, 

\  Sraut=Sd)lumpcrro(f ;  Spitzen  unb  (Jalanterieen,  fo  4;  'Kobegarnituren,  4  Hnbricnne-- 
garnituren,  2  garnierte  Hegliges  mit  ̂ Brabanterfpil^en,  2  Eoilctten  ron  5?rüffcler  Kanten, 
2  Hnbrtennegarnituren  üon  i^lonbine;  23üd}cr;  an  iüagen:  \  KeifeuHtgcn  oon  blauem 
piüfd)  mit  golbenen  Sreffen. 

£igene  inün,3;en*)  rerberrliditen  bie  üermäblung  audi  für  bie  fpäterc  5"f""ft- 
Tic  eine,  nad)  bcm  £ntrourfe  bes  branbenburgtfrfjen  (rnmnafialrcftors  p.  T.  ilongolius 

5u  Qof,  gctgt  auf  bcr  Porberfeitc  bie  Hmfd}rift:  CAROLVS  D.  W.  ELIS.  FRID. 
SOPHIA  M.  B.  D.  B.  &  SIL.  nebcncinanber  bie  3?ruftbilber  bes  ̂ ersogs,  gebarnifd)t, 

mit  bem  (Prben  öes  golbenen  Pliefjes  auf  ber  i^ruft,  unb  ber  iVr.^ogin,  beibe  in  iiermelin^ 

mdntcln;  auf  ber  aiücffeite  bie  llmfdKift:  ACCENSAE  DECIES  TAEDAE  FLA- 
GRANTIUS  ARDENT,  unter  bcm  ftratjlcnbcn  Huge  Sottcs  rcidit  fid)  ein  junges  paar 

in  antifer  Sradit  mit  §acFeln  bie  I^änbe  über  einen  brennenben  Hltar,  an  meldiem  unter 

einer  Krone  ber  branbenburgifd^e  übler  unb  bie  brei  l3ir)d)l)örner,  im  Hbfdinitt 

MDCCXLVIII  (Silber).  Tic  anbere,  Dom  roürttcmbcrgifd)cn  Sebcimcn  Scgations^  unb 

Ikgierungsrat  O^fob  §riebndi  oon  «Collen  überreidit,  ̂ eigt  auf  bcr  Porberfeite  bie 

Hm'fdnift:  MAJORUM  FOEDERA  NOVO  CONNUBIÜ  FIRMATA,  unter  ̂ cm§ürftcn= 
t)ut  2  Sditlbc  mit  bcn  roürttcmbergifd)cn  unb  branbcnburgifdien  UVippen,  neben  treldicn 

2  brennenbc  §acfeln  ̂ crDorragen,  unten  MDCCXLVIII;  auf  ber  iUieffeitc  Mc  llmfd)rift: 

FELICITAS  &  GLORIA  OFTIMI  PRINCIPIS,  bic  e-lücffeligteit  unb  ;^röblid)feit 

in  e-eftalt  einer  römifd;  gcrieibeten  grau,  bcn  lintcn  Jirm,  in  unidiem  fie  ein  iiorn  bes 

Hberfluffcs  l^ält,  auf  einen  großen  (Suabcrftcin ,  auf  bem  bcr  S-runbriß  bes  neuen 

Sd^loffes  in  Stuttgart  ge,^eid)net  ift,  lebnenb,  mit  bem  rcditen  Mrm  einen  ̂ linrtenfran,', 
^crjog  Katt  oon  IPürltcmbcrg 



/-/-  3"'^iter  Mbfdjnttt. 

Über  einen  Hltav  I;altcnb,  auf  bem  2  flammenbe  ̂ ctßcn  xui)cn,  int  Hb[d;nitt :  HILARI- 
TAS  POPULI  (§olb  unb  Silber,  uerfd^iebene  Stempel,  foiric  pcrfdjicbcne  ®röBe). 

3'ieien  Jlüin^en  rcil^en  fid}  ̂ irei  ja^t  burdjauö  Cileid^e  fogenannte  Klippen  an  mit  ben 

Umid^riften:  rorne  GOTT  MACHE  DIESES  JAHR  unten  lc-i^8,  leinten  TREUER 
HERZEN  WUNSCHE  WAHR  u.  f.  ir.  iliit  bcr  ücrmäl^Iunc;  I)ängt  root)l  aud)  von 

ben  Stabten  unb  Hmtccn  au6c;el)cnb  ein  S'utatc  ̂ uf ammen :  üocne  bie  llmf d)rif t :  PAX 
ET  AMOR  CAROLI,  in  einem  von  §üUt)övnern  unb  palmjroeifien  umfdiloffenen  Sd}itbc 

bie  nerfd^lungenen  l^ud^ftaben  F  unb  C;  im  Hbfd^nitt  l'^g,  leinten  bie  Umfdjrtft:  PAX ET  AMOR  POPULI,  ein  non  ber  Sonne  bcftral)lter  mit  einem  palm=  unb  £orbecr= 

Siveici  lun-^ievter  Hltar,  auf  lueld^em  ein  §er,v  aus  bem  brci  Klecblättd^en  I)cn->orgef)en, 
in  flammen  ftel)t  u.  f.  if. 

3n  ben  ber  ̂ er^ogin  Dcrfdjriebenen  brci  JTittumsämtcrn  untrbe  bie  coentueHe 
Xoulbiciunci  für  ftc  unter  Porbef)aIt  ber  bem  ̂ er^oge  geleifteten  frbbulbiciunct  unb  ber 
Iveferpatredjte  bee  l}er,50CiIid)en  iiaufee  burd}  ben  Ijerjocslidjen  Hböeorbneten,  ®el}eimenrat 
unb  lleciieruncisprafibenten  von  Pfluci,  unter  illitirirfung  eines  üertreters  ber  I)cr,5ogin 
unb  bes  illarfcirafcn,  gleid^faUe  (f>ebeimenrat5  unb  1\egieruug;.präfibenten,  von  lloti)üxd), 
am  3.  0f tober  \c-l^9  ,5U  Heuftabt  rorcienommen.  Beamte  unb  illaciiftratsperfonen  er= 
1d)ienen  i)k;-,\i  auf  bem  Katljaue,  bie  ̂ ürcier  auf  bem  pialje  i^or  bemfeiben,  biejcnicicn 
von  Stabt  unb  Mmt  lleuftabt  I^atten  fämtlid)  perfonlid),  bie  ber  jirei  anbcren  Ümter 

burd)  CiCRiäblte  Hbcseorbncte  einen  leiblicben  £ib  ,^u  leiften;  §eftcffen,  Spcnbunc;  t>on 
vier  £imern  roten  unb  lucifjeu  lUeinö  am  Volt,  ein  artiges  deines  geucrroert  bienten 
gur  üerl)errlid;ung  biefes  Jtttcs. 

"Hu  bem  Permäblungsfefte  I^atte  bcr  Kirct)cnrat  „in  Konformität  ber  I)tebei  obfer^ 
rian,ynä(?ig  ju  präftieren  l)abenben  Konfurren.V  bie  Summe  oon  ISoOO  fl.  p  bejat^len. 
Tic  £anbfd)aft  gab  \i)vcx  §reubc  über  bie  £t)cfd}Ucfjung  baburd}  Husbrucf,  bafs  fie  bem 

^el}eimcnrat  iliontolicu,  bcr  bie  Einleitung  bcforgt  unb  fdjon  am  28.  gcbruar  174-^  von 
bem  iTtarfgrafen  iion  Sarireutl)  roegen  „ücrfdiiebcntlid)  approbierten  Tcpotionseifers 

fonberüdj  bei  bem  £t}ebünbniö  ̂ ur  Ucconnaiffance"  für  fid)  Icbenslänglid}  einen  0öl)i'cs- 
gei^alt  unb  penfion  non  1000  Htlr.,  naä)  feinem  Sobe  für  feine  JDitroe  oon  500  f(. 

erbauen  batte,  auf  fein  Sefud^  im  oafjre  ̂ "49  150  Karolins  (1462  fl.  30  fr.)  au5= 
bc5al}lte,  unb  ba}i  fie  am  4.  Ouni  ir5ü  nad)  KusfteUung  ber  llcligionsaffcEuration  bem 
Knfinnen  bes  §er,^ogs  gcmäf?  „bei  nunmcl^r  luieberum  lanbcsnätcrlid)  feftgefteUter  t)cr= 
faffung  bes  Raubes"  bcr  ̂ erjogin  4OOO  fl.  jät^rlid^cr  Sonatiogclber  bewilligte. 

3)ie  junge  ̂ ersogin  ftral;ltc  nid)t  nur  burd;  ben  Slanj  il)rcs  l3aufes,  fie  mar  aud) 
als  bie  fd)önfte  ober  bod)  eine  ber  fd)önftcn  prin^cffinnen  Scutfd^lanbs  ancrtannt,  r>on 
il)rer  JTiutter  als  bas  fd}önftc  Kinb  bcr  IDclt,  uon  öoltaire  in  einem  Sd^rciben  an  ftc 
als  bereinft  fid^crlid)  bas  fd;önfte  Kinb  in  Europa  gepriefen;  bcfonbers  il)r  fleincr  guß 
UHU-  berül}mt,  fo  bafj  man  frcmben  Kaoalicrcn  bei  itjrer  Hbrcifc  einen  tl)rer  Sd)ul)c 
als  Scltenl^eit  mitgegeben  l^abcn  foll.  Ttod;  norl^anbene  Ölgemälbc  üon  il^r  geigen  eine 
fdjlanfe  Scftalt,  felbftbcmufite  Ijaltung,  regclmäf?ige  Scfidjts^üge  oon  tüt^lem  ̂ HusbrucF, 
aufgeroecrten  Sinn.  Seiftig  frül)  entroicfclt,  war  fie  von  trcfflid^em  Perftanb  unb 
l;attc  fid)  einer  Dor,^üglid}en  Husbilbung  ,5u  erfreuen,  wie  fie  benn  eine  nid)t  un= 
bebeutenbe  53ibliotl}et  I)interlief?,  fid;  nod)  in  il^rer  leljtcn  £cbens5cit  bie  I^ilbcr  Soetl^cs 
unb  2Xlielanbs  von  bem  bamals  fcljr  gcfd^ätjtcn  illaler  illai)  beftellte  unb  nad}  beren 
Eintreffen  febr  fritifd;  prüfte.   3)cr  Sefdjrcibcr  ber  ücrmäl;lungsfeftlid)feitcn,  Of^bertjof^ 



Sie  beiben  £f)en  bes  ̂ crjo^s:  griebcrire. 

marfdiallamtefcfretär  Schön= 
ijaav,  rüt}mt  aue.  Hnla)}  bcy 
£in,5uci6  bcr  2tcupcrmäl)ltcn 
in  Stuttgart  ibvc  uncicmcinc 
icutfcltcitcit,  ioulti;  unb  C?na= 
bcnbcjcuciuncicn,  mddjc  alle 

>tnwc)"cnbe,  §rembc  unb  Zin-- 
I)cimifdic,  fiobc  unb  ITicbcvc, 

nid}t    ö'^nuftliii"    i)ciba\    hc-- 
ipunbern  f onncn ;  bcr  freilief) 
nidit  ici)v  ad)tbare  fürftlidie 
lUol)lbiener ,      i^ofrat      unb 
l^cl).  Kabinctti.fcfretär  ̂ ec;el, 
meleljer  mit  ti;r  mcl^rfad)  ,^u 
perfel}ren    i)atti ,    nennt    fie 
liebcuisroürbic;  unb   einfid^to; 
voll.    Hl5  im  Sicbcniät)ricicn 

KriectC    im    Oabr   IcSZ"    bie 
iiruppcn,  roeld)e  r>on  i)er,50i-, 
Karl  gemäß  feinem  HUian,v 
vertrag  mit  §ranfreid)  gegen 
König  §riebricb  gefanbt  wür- 

ben, ipiebcrf)oIt  aufftänbifdi 
unirben  unb   unter  anberem 

IDibeninllen,  gegen  ben  "Sc- 
fd}ül3er    ibre;.    S'laubens    ju 
tämpfen,  als  (Jrunb  bieoon 

angaben,  I}aben  fie  uienigftenc- 
nad}    einer    Mtitteilung    ber 
iTiarfgräftn   an    il;ren  ̂ ru= 

ber^)   auä)  JDorte  gugunften 
ber   i)er3ogin    fallen    laffen, 
unb  bcr  preußifd^e  Crefanbte 
in  Stuttgart,  ©raf  non  5d)u= 
Icnburg,  fagt  nod;  im  Oabrc 

1~65,  i)of  unb  Sanb  feuf^en 
nad}  il^rer  Küdteln-.     Hud) 
eine  (Jcfanbifd^aft  ber  ifürt^ 
tembcrgifdien  Stäube  bei  Kai= 
fer  Oofcpl)  II.  be^eidjnct  fie 
im  Oiil)re  :(769  als   eine  in 
alhoeg  wobl  gebilbetc  unb  per= 
nünftige  !?ame  unb  fagt,  bas 
£anb  l}abe  bie  IPiebernereini: 

gung  ber  Cr^atten  fd)on  lange 
angelcgentlidi  geuninfd)t,  iu= 
bem  bei  ibrer  Hnuiefcnbeit  oiel 
Übles  unterblieben  wäre  unb 

tünftig    unterbleiben    untrbe. 

67 



^Q  3"'"*s'^  Hbfdjnitt. 

Tic  BaDvciitbcr  Scl)i-ift)tcUct  üoUenbö  finb  ooU  ü^n^s  £obcsi,  rütjmcn  il}rc  tcutfcUgtcit 

unb  öcrablaifunQ.  —  ilUein  ein  üon  iljr  bevirf)tcter  St^araftcr^ug ,  £ifcvfud}t,  war 

jcbenfaUs  itjrem  ®cmal)lc  gegenüber  5iemlid^  ncrbänc,nic^r>oU.  "Hn  Eicienfinn  fowie  an 
locfHgfcit  bürfte  es  il)r  nid;t  ciefcl^lt  Ijaben.  £benfo  nidit  an  l>xbmut.  Cm  ki3tcrcr 

ioinfid}t  wirb  r»on  guter  Seite  als  etwas  ̂ efonbcres  angcfiit)rt,  baf3  fie  il^rcn  eigenen 

ßofbamcn  ben  §anbfu|j  nid}t  geftattct  Ijabc,  biefc  üiehnel^r  il^ren  Kocf  haben  tüffen 

muffen,")  unb  rcas  über  eine  ̂ «fjerung  r>on  il)r  beim  Einjug  bes  C^i-ibves  ̂ '48  in 
Stuttgart  er3äi;lt  wirb,  mag  wol;l  nid}t  ganj  erfunben  fein,  üls  UMnjerinnen  il;r  bei 

ber  Mnnät)erung  an  bas  Sd)to^  bem  l^crtommen  gcmäf?  in  alter  Stuttgarter  Srad)t 

mit  ?^reubenge)d)rci  entgegengcfprungcn,  babe  fie  ncracbtungsDoü  gefragt:  „'JDas  will 
bas  Sefd}mäf;  (Sefdjmeif?)?" 'j  3)af3  ii)v  bas  württembergifd^e  Vcii  nid)t  gerabe  fi)m= 
patl^ifd)  war,  gab  fie  aud)  nod;  im  3at)re  :(?64;  ju  erfennen,  als  fie,  immerl}in  nad) 

trüben  £rfabrungen  in  U"'ürttemberg,  gegenüber  einer  etwaigen  1\ücffel}r  ins  £anb  fid) 
babin  äuficrtc,  fie  .-gittere  bei  bem  C?ebantcn,  ol^ne  §reunbc,  ol)ne  Katgeber,  unter  bem 
Sd)ulje  eines  abergläiibifd}en  unb  furd)tfameu  Volics  bas  iPpfer  ber  fdiled)teften  ̂ et^anb^ 
lung,  bas  3iel  ber  fdjwärjeftcn  Perlcumbung  ju  werben. 

3mmerbin  bürfte  bas  £bepaar  einige  C^abre  ein  uergnügtes  ieben  miteinanber 
gefül)rt  l^abcn;  Karl  war,  wie  König  §riebrid}  an  feine  Sd^wefter  fd}reibt,  3ucrft  wie  ein 
eiferfüd)tiger  iiebt)aber  nidit  wie  ein  £l)emann,  ober,  wie  fid)  ber  preufjifd^e  Segationsrat 
unb  Kammerberr  ber  Königin,  fpäter  ilanbbofmeifter  bes  Königreid)s  preufjen,  6raf 

r>on  iebnborf  ausbrücft,**)  oerrücft  nerliebt  in  feine  C5emal)lin,  erwies  il}r  aud}  bic  gröfjtc 
Hufmerffamfeit.  §rcube  an  §eftlid)f eiten ,  cor  allem  am  St^eater,  bcfonbcrs  am  fran= 

jöfifdjen  Sd}aufpiel  unb  an  0pern,  bürfte  §ricbertte  com  elterlidien  i')ofe  als  £rbe  emp= 
fangen  Ijaben,  fo  baf5  ihr  Gemahl  bauptfäd}lid)  il}r  juliebe  bas  alte  Suftbaus  im  "Ij'^ljvc 
](750  3u  einem  t?pcrnl;aus  l)errid}ten  lief?,  als  weld^es  basfclbe  am  3ü.  Huguft,  am 

(Sicburtstage  ber  lierjogin,  eingcweiljt  würbe,  om  Sinn  für  eine  flotte  l^ofl^altung  l;at 

fie  allem  nacb  mit  Karl  jufammengeftimmt.  "Hud)  bie  £:uft  ihres  (Gemahls  ?,n  Husflügen 
unb  ■l\eifeu  teilte  fie,  wie  es  fd^eint.  Ixül^mt  boel;  nod}  heutzutage  ein  'Jenfftein  uom 
Oahrc  ](75:(  bei  ©eorgenau  (ÖH.  Ilrad})  „3um  Sebächtnis  einer  fo  aufjerorbentlichen 

i^anblung  unb  3um  Uhinber  ber  iTad)roelt",  ba^  fie  ben  Sdilöfilesberg  „pon  ben  Jüurzeln 
bes  ?3ergs  bis  ju  beffen  oberftem  Criipfel,  wo  bic  lluincn  pon  Jüittlingen  flehen,  ju  §uf5 

hinauf  unb  non  ha  wieber  hcrabgegangen"  fei.  onsbefonbere  aber  begleitete  fie  ben 
£)cr3og  im  Oahre  ](753  auf  feiner  italicnifd}cn  ileife,  on  ber  aud}  ihr  ̂ cichtDater,  ber 
0bcrhofprcbiger  §ifd}cr,  teilnahm.  Csm  Perlauf  berfclben  leitete  es  Karbinal  Hlbani 
fo  ein,  ba^  fie  bic  0fftcrfcft3cremonien  gut  fehen  tonnte;  auf  ben  PefuD  licfs  fie  fid}  in 
einer  Sänfte  tragen;  am  Suriner  §ofc  gab  es  Sd}roier{gf eiten ,  weil  fie  feine  (£our= 
fleiber  bei  fid}  ijattc,  ber  im  gicfolgc  befinbliche  (?eheimcrat  i^arbcnbcrg  ftellte  jebod} 
Dor,  bafj  mau  bei  pcrfonen  folchcn  Stanbes  unb  langes  nid}t  auf  bic  Kleiber  3U  fehen 
pflege,  unb  fo  erwiberte  ber  König  ICarl  £manuel,  er  oerlange  bie  pcrfonen  unb  nid}t 
bic  Kleiber  3U  fehen.  Tiod)  von  ber  lleife  aus  wanbte  fid}  i3arbcnberg  an  bas  iMit-- 
glicb  bes  ftänbifd}cn  ̂ tusfd}uffes,  prälat  Safinger  non  Hbelberg,  rühmte  ihm  bic  gute 
Konbuite  unb  hohe  Sorgfalt  ber  X3er3ogin  für  ihren  fi«emahl,  wie  es  fd}eint,  namentlich 
aud},  baf?  biefclbe  3U  ber  IDcigerung  bes  ̂ ersogs,  bem  papft  ben  §uf3  ju  füffen,  cid 
beigetragen  hctbc,  unb  hielt  beshalb  ein  lanbfchaftlidjes  3)ouccur  für  bie  l>n-3ogin  aus 
Hnlafj  ber  ileife  für  angejeigt;  aud}  ber  ̂ bcrhofprebigcr  §ifd}er  hatte  fid}  bemfelben 
gegenüber  fd}on  einige  Sage  3upot  ähnlid}  ausgefprod}en.  Safinger  mad}te  bem  5ius= 
fchuf?  Jliitteilung  hienon;  berfclbe  war  3war  anfangs  nid}t  bereit,  etwas  3U  tun,  cnt= 
fd}lof5  fich  aber  bod}  am  4.  Ouni,  ba  \a  bie  l3er3ogin  an  ber  llcifc  nid}t  fchulbig,  fie 
bicfelbc  vielmehr  aus  Sorgfalt  für  ihren  (Semahl  mitangetreten,  niel  Söfes  abgewenbet 
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unb  Diel  S'utcs  c,cttnrft  i)abc,  bcm  l\aU  t^avhcnbcv^y-.  folcicnb,  .^iu  einem  Touccur  oon 
2000  fl.,  Don  ireld)cm  bcm  l)cr,^oö  feine  iliitteilunc,  öemad;t  rourbc. 

Hud)  mit  bcn  £Itern  ber  eerjogin  in  Saprcutt)  tjerrf^te  bas  bcftc  finpcrncljmcn, 
uneberbolt  traf  bas.  junc^e  paar  ,:;um  33efud)e  bcrfclben  ein,  ja  cinsmals,  im  Oat)rc 
1750  überraid}te  es  bei  einer  im  Sdjloß  angefetjten  Komöbic  bie  Sdjtriegcrmutter  in 
ber  Uieife,  ba^  bcr  ̂ erjog  nad;  i{uf,^ict)en  bee  öorljange  feine  Semai^lin  an  ber  Ijanb 
auf  ber  3?übne  ftanb,  oon  biefer  über  bas  0rd;eftcr  ju  ber  marfördfin  ̂ crabiprang. 
Jinbercrfeitö  ftellte  fid)  bas  marforäflidic  paar  in  Stuttgart  ein.  Tcmgemän  war 
weiterhin  bas  üer^ältni^  ju  König  §riebrid)  ein  ]ei)t  freunblidjes ;  fd^ricb  biefer 
bod)  an  feine  Sd^roefter,  er  i)ättc  bas  paar  bei  feinem  Mufentt)alt  in  3)rcsbcn  im 
§ebruar  ]Z5U  wenn  basfelbe  it)m  bie  it^re  bes  Sefudjee  gegeben  Ijätte,  iric  Kinbct 
bes  t)aufes  aufgenommen. 

Die  H)ortc,  mit  benen  ber  geftrebner  im  KoUegium  olluftrc  ,^u  Tübingen  am  Dcr= 
mäblungstage  feine  Hebe  fd)lof5 :  „illid)  büntt,  id}  ()öre  fdjon  burd)  aUe  JTelt  erf lingen : 
3^ie  fdjöne  ̂ crjogin  rotrb  einen  prin,3cn  bringen"  gingen  leiber  nid)t  in  Erfüllung. 
:Tur  ein  Kinb,  eine  Sodjter,  §rieberite  UMlljelmine  Hugufte  Suife  £l)arlotte  genannt, 
UHtr  bem  Ehepaar,  am  ̂ 9.  gebr.  ir50,  cergönnt.  §ür  ben  §aU,  bafj  fie  il^n  mit  einem 
Prbprin.^en  befdientt  bätte,  hatte  Karl  feiner  S-attin  bereits  einen  Tonationsbrief  über 
5d)loB  unb  §lccfen  l^öpfigbcim  entwerfen  laffen.  ommert}in  würbe  bie  (reburt  audj 
nur  einer  prinseffin  burd)  eine  iliebaiUe  Derf)errlid)t ;  bcr  23ürgcrmeiftcr  t>on  Stuttgart 
übergab  im  ̂ Tarnen  bes  Engeren  Husfd}uffes  bie  „Kinbbett--  unb  Cf'eoattcrpräfcntc"  ?,u 
500  unb  400  Spcsiesbufaten,  foroie  eine  Perebrung  von  100  fl.  in  bie  Kinbbettftubc. 
allein  bereits  am  \2.  illärj  1Z51  würbe  biefc  Sod)tcr,  jebenfalls  nidjt  jum  (rlücfc  bes 
ebelid)en  üerbältniffes  unb  bes  £anbes,  ben  Eltern  wieber  entriffen. 

Qatte  König  gricbrid)  fcbon  im  Oabr  ITJ-"  über  bie  i^ofgefellfcbaft  bes  ̂ erjogs 
gcflagt,  fo  wirb  berid^tet,  bie  Stäube  bt-iben  bas  ̂ elb  ,3ur  italienifd)en  i\eife  bes  fürft= 
lidien  Paares  im  3iibr  ir53  in  ber  i^offnung  bewilligt,  ba}i  ber  i^er.^og  von  rerfdiiebenen 

IXn-binbungen  unb  böfen  EinwirEungen  befreit  unb  ferne  von  ben  ontrigen  unb  iiel^ereien 
bes  i^ofs  bem  guten  Einfluß  feiner  6attin  wieber  jugdnglidier  werben  möge.  Hud) 

war  bas  üerbältnis  wäbrenb  ber  lUife  ein  gutes  unb  freunblidics,  fo  bafs  bie  i^-iffnung 
bes  £anbes  auf  Jüieberfebr  bes  f ruberen  ̂ uf^itnbs  wachgerufen  würbe,  aüein  ̂ iefelbe 
war  trügerifd),  bie  fcblimmen  Einflüffe  muffen  wieber  erftarft  fein,  ber  §cr,5og  mufj 
auch  anberweitige  Neigungen  gepflogen  b>-tben,  benn  fd)on  ir54  riet  ber  König  feiner 
Sd}wefter,  §rieberife  follc  ficb  in  bas  Unabänbcrlicbe  fügen,  bie  Eiferfudn  aufgeben, 
fid)  mit  Karls  §rcunbfd)aft  unb  ücrtrauen  begnügen.  HUein  bei  ber  Seibenfdiaftlidifeit 
unb  i>itigf<^it,  welche  beiben  Chatten  überhaupt  eigen  gewefcn  fein  bürfte,  mag  es  nidit 
feiten  3U  ehetidjen  3cvif'ürfniffen  gcfommen  fein.  JDas  übrigens  fpe.^iell  bie  ii rennung 
;i5ricberite5  Don  ihrem  Cremaht  nad)  ad)tjähriger  Zbc  im  iierbft  ir5b  fer= 
anlafjtc,  ift  md)t  nöUig  aufgetlärt,  wir  muffen  uns  barauf  bcfd)ränfcn,  einiges  l^ähere 
über  bie  Ausführung  unb   einige  Permutungeu   über  bie  ̂ rünbc  berfelben  anzugeben. 

IXad)  illittc  Septembers  befanb  fid)  ber  ijer.^og  bei  feinen  Schwiegereltern  auf  i'efudi 
in  33at)reutb,  roic  es  fdjeint,  namentlid)  .^um  3wccf  ber  Beteiligung  an  parforccjagben 

auf  bem  Kaiferbammer,  unweit  JPunfibel  norböftlidi  r>on  J3aiireutb.')  Er  berief  feine 
Gattin  ,3u  fid),  lief?  insbefonbere  am  19.  b.  iUts.  :(000  fl.,  jur  liälfte  bei  ber  Kentfammcr, 
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3ur  Sälftc  beim  Kirdjenrat  burd)  einen  £fpre)fen  für  fic  anrccifen.")  Hadjbem  il^v 

0ber^ofmeifter,  ®efjcimerat  »on  Kettenburg,  ireld)er  feine  längere  i{broefcnl)eit  in  Hus= 

fid)t  naf)m,  bas  g'elb  crI)oben,  reifte  bie  £)er,5ogin  am  20.  b.  ilitö.  von  iubunQe^burö  ab 

unb  jrcar  in  Segleitung  Kcttenburge,  jireier  3?amen,  jroeier  :Öeibud'en  u.  f.  w.,  unb  mit 
einigen  JDagcn,  fo  ifjrcm  eigenen,  bem  Kammenoagen,  einer  (Sarberobed^aife.  Sic  futjr 

bis.  Sannftatt  mit  tjerrfdjaftlid^en  poftillonv-,  bann  mit  bcr  poft.  Um  27.  traf  fie  mit 

bcn  Eltern  unb  bem  ßerjog,  bie  ipol^l  je^t  von  bcu  Oagben  ̂ urücffamen,  in  Satjreutt) 

jufammen.  Jüäljrenb  bes  l{ufentf}alt6  bafelbft  muß  nun  itjr  JDiberroiUc  gegen  iljren 

^emal^I  —  wenn  fie  nid)t  fd}on  üorI)er  foldic  (r>cbanfcn  liegte  —  in  einer  5Peife  jum 

Turd)bi-ud)  gcfommen  fein,  ba^  fic  fid}  nidjt  md)v  gur  l^ürffel^r  nad^  Württemberg  be= 

uKgen  lieft,  obgleid)  ber  l^erjog,  ber  fid)  ,5unäd)ft  roieber  nad)  t)aufe  begab,  burd)  eine 

micberljoltc  Keife  nad)  iBapreutl)  in  ber  ̂ weiten  'Wod)c  ©ttobers  nod)  einen  Oerfud} 
madjtc,  bics.  ju  crreidien. 

Jüas  mag  bcr  Crrunb  gcrcefen  fein? 
3)ie  JTtarfgräftn  tjatte  oUerbinge  in  einem  Sd^rciben  an  iljren  23ruber  vom  29.  Scp= 

tember*')  von  ricl  lüirrmarr  gefprodien,  ben  fic  frieblid)  bciplegcn  fid)  nod}  bemühe 
—  unb  es  tann  fid}  bie;.  auf  Jroiftigtcitcn  ,vuifd)cn  bcn  -£l}egatten  be3icl}en  — ,  allein 
fic  rüt)mt  ben  Qerjog,  ba^  er  fid}  immer  mel)r  ju  feinem  üortcilc  oeränbcre  unb  baf? 

fie  mit  feiner  i^enfmeife  unb  feinem  (Ll}arattcr  febr  jufriebcn  fei,  ja  nod}  am  2c.  bes 
folgenben  ilionats  fd}rcibt  fic,  fie  glaube,  er  fei  leid}t  ,5U  gennnnen,  rcenn  man  il}m 
fd}mcid}le  unb  §rcunbfd}aft  bejeuge.  illöglid}  ift  unb  wirb  bel}auptet,  baf3  ber  Keife 

grieberifens  nad}  23at}reutt}  ein  befonbcrer  3"f<-'Jii"Ttt'"ftof?  ber  hatten  Dorangegangen 
fei.    Zin  fold}er  tonnte  im  folgenben  gcfimben  u'evben. 

Um  \6.  September  irurbcn  bie  berül)mtc,  allem  nad}  bei  ber  ̂ er^ogin  beliebte 
Kammernirtuofin  iTtarianne  pirfer,  bereu  £l}egatte,  ber  l}er,5oglid}e  Konjertmeifter  §ran3 

pirter,  unb  bcr  grifcur  bcr  £)cr3ogtu  namens  Keid}  insget}cim  pcrbaftet,  unter  Hnorb= 
nung  bes  tiefften  (5el}eimniffe5  über  it}re  perfonen  auf  bcn  l5ol}entRncl ,  balb  l}crnad} 
ouf  ben  üfperg  gebrad}t,  roo  fie,  roie  es  fd}eint,  otjne  üerl}ör,  ol}ne  Unterfud}ung,  of}ne 

Urteil  —  bie  pirfer  rourbe  im  Kummer  über  it}r  £o5  jcitroeife  gciftcsfrant  unb  büfjte 
il}rc  fd}önc  Stimme  ein  —  bis  jum  Ttorember  \c6-^,  wenn  il}re  J3cl}anblung  aud} 
nid}t  gerabc  eine  fd}led}te  mar,  feftgcl)alten  würben.  3)a{3  bie  Qerjogin  bei  bicfcr 
Sad}e  in  ?3etrad}t  fam,  gel}t  baraus  I}erDor,  bafs  unter  ben  punften,  it>cld}c  btc 

befangenen  bei  il}rcr  §rcilaffung  ju  bcfd}iiun-en  l}atten  (,v  'S.  über  bie  Ilrfacbcn  ibres 
ürrcftcs  eunges  Stillfd}aicigen  5U  beobad}ten),  fid}  insbcfonbcre  aud}  btc  befanben: 
fid)  unter  feinerlei  Oorroanb  an  bem  Hufentt}aU  bcr  grau  ̂ er^ogin  fel}en  ̂ u  laffcn  ober 

mit  il}r  ju  forrefponbiercn.  £s  waren  bas  ot)ne  3TOfif'-'l  Perfonen,  it>cld}e  aus  'Hnlaf! 
ber  3enüürfuiffe  ,5iv)ifd}cn  ben  -£l}egattcn  auf  ber  Seite  ber  ixrjogin  ftanben,  Diellcid}t 
irgenbiüie  5U  it}ren  Sunften  an  Umtrieben  beteiligt  rcaren ;  insbcfonbcre  bie  pirfer  felbft 
bürftc  bcr  legieren  über  Untreue  bes  ßergogs  iTlitteilung  gemad}t  unb  bicfcr  il}re  pcrfon 
als  3uti-"ägerin  ermittelt  l}aben. 

IXad)  einem  nur  ipcuige  Oal)rc  jüngeren  23erid}te*^)  I}üttc  ber  J^erjog  eine  bei  feiner 
e'emal}lin  beliebte  Kammerfrau  berfelben  —  t}ier  liegt  otjne  3roeifel  eine  üerroed}fclung 
mit  bcr  Kammernirtuofin  cor  — ,  rocld}c  il}r  ungünfttge  ilTittcilungcn  über  bie  Huffül}= 
rung  il}re5  ®emal}ls  gemad}t,  eingefperrt,  bie  Ijcrßogin  t}ättc  fid}  ju  bem  über  ii)xcn  Sd}ritt 
erftauntcn  Satten  in  ber  üblid)en  Uubiensjeit  wie  eine  geiDÖI}nlid}e  IMttfteUerin  in 
bas  Uubien^ymmer  begeben  unb  für  fic  gürbitte  eingelegt;  es  fei  I}iebci  ̂ u  einer  auf= 
geregten  Uuseinanberfc^ung  gefommen,  bei  it)eld}cr  grieberife  bem  l)cv?^o^  auf  beifsenbc 
Urt  mand}e  lDal}rl}eit  gefagt,  ber  le^tere  t)abc  fie  nid}t  ert}ört,  bie  Kammerfrau  vicU 
mti)x  nur  nod}  ftrenger  einfperrcn  kffen,  bie  ̂ cr^ogin  felbft  aber  fei  —  fo  muß  ober 
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fann  man  rocnigftcns  nad)  6cm  23cvid>tc  annc{)men  —  im  Hnfdjluf?  i)kvan  abgercift. 
ySci  bcm  bcfanntcn  ̂ od^mut  bcr  Qevjogin  mag  es  frciltd)  ̂ TOeifcI^aft  crid}cincn,  ob  fic 
rccgcn  pcrfoncn,  bie  T!}vcr  Huffaffung  nad}  bod}  rool)l  tief  unter  it)r  ftanben,  ja  ob  fic 
übertjaupt  einen  fold}en  Sdiritt,  bei  bcm  fie  fi*  immerl)in  etwas  gebemütigt  l^ättc,  getan 
Ijabe;  bie  Sd)rift,  in  weld^er  ber  i\~rid}t  fid)  finbet,  ift  nid)t  iet)r  glaubmürbig,  eine  anbere 
Sugunften  bes  ̂ crjogs  abgefaßte  5d)rtft'ä)  beftreitct  biefc  Uubkn^  überijaupt  unb  bic= 
fclbc  ift  geirif5  .^um  minbeften  braftifd)  aufgebaiifdit,  jebenfalle  erfolgte  bie  Keife  nad) 
23at}rcutl)  nidit  unmittelbar  nad;  einer  fold^en  unb,  wie  anjunetjmcn  ift,  mit  3utun 
bes  ̂ crjogs ;  aUein  mögltd)  ift  immertjin,  ba^  bie  pirfcr  ber  ßer.^ogin,  tro§  bee  Üntcr= 
fd}iebe6  in  ber  Stellung  beiber,  auc-nal)meit>eife  lieb  unb  irert  roar,  baj^  ̂ rieberitc 
fid)  angelcgentlid),  allein  oljne  -Erfolg,  für  biefelbe  cerroaubt  t)at  unb  ba^  fie  burdi  bie 
3urü(fir'eifung  il^rer  t^ittc  in  if)rem  Stol.^c  fd)roer  oerle^t  roorben  ift.  Sagt  bod)  aud) 
bcr  freilid}  berüditigtc,  allein  t)infid)tlid)  ber  ̂ icitereigniffe  im  allgemeinen  nidjt  fd)lcd)t 
unterriditete  Otalicner  S:afanopa,  ber  einige  3eit  nad)l)er  in  JUürttcmbcrg  rerfebrte, 
auf  bas'  bcftimmtcfte,  nid)t  ItnniiUe  über  Untreue  bes  i^erjogs.  im  allgemeinen,  fonbern 
ein  cinselner  fräntenber  Sdiimpf,  ben  berfelbe  iljr  angetan,  Ijabc  if)rc  Entfernung  aus 
IPürttemberg  r>eranlaf5t.'*)  5d)ledit  irar  bas  Oerl^ältnis.  ber  beiben  Ehegatten  ju  ein= 
anber  fd}on  längere  3eit  her,  unb  fo  beburfte  es  niellcidit  nur  nodi  eines  geringen 
Hnftoßes,  ba^  ber  bei  grieberifc  angehäufte  3ünbftoff  fid}  entlub.  Solange  jebod}  nid}t 
treitere  «Suellcn  für  bie  Sadjc  befannt  werben,  bürfte  bie  (r'cfd}id}te  ber  bleibcnben 
Trennung  bcr  iier,^ogin  oon  ihrem  Gemahl  nid}t  ganj  fid}er5uftcllcn  fein. 

ÜUcrbings  h^''^  ••-^"*  König  §riebrid},  ber  fid}  freilid}  juglcid}  über  ben  i)er,5og  fehr 
fd}arf  ausläßt,  in  einem  Sd)reiben  an  feine  Sd}tt'efter,  bas  fid}  leiber  nur  mehr  in  Hnbeu= 

tungen  ergeht  (ricUcidit  com  15.  illär^  l'ö")  fein  JTtif^f allen  barüber  ausgef prochen,  ba}i 
feine  2üd}tc  fo  riicle  Torheiten  begangen  h'-'^t'*^;  ̂ ^  fcheint  fomit  nid}t  blofi  bas  lPcg= 
bleiben  grieberites  oon  JTürttemberg,  fonbern  aud}  anbcres  Vorgehen  berfelbcn  ju  tabcin, 
unb  fügt  nur  bei,  fie  i)cibc  eben  fehr  jung  geheiratet  unb  fich  in  ihrer  natürlidicn  i^eb= 
haftigfeit  gehen  laffen,  rocnnglcid}  er  felbft  es  ihr  leicht  r>ergeben  roürbe,  bie  ontrigc 

auf  bas  Jiufjerftc  getrieben  ̂ u  h'^'ben.  Tie  Sad}e  war  ihm  natürlid}  fehr  unangenehm, 
unb  er  brang  barauf,  mit  allen  erbenflid}en  iTtitteln  eine  XDicbcrausföhnung  ,5uftanbc 

gu  bringen. ^^) 

■Jlad}  einiger  3cit  bürfte  bie  i)er3ogin  ihr  33enehinen  bem  Ijer.^oge  gegenüber,  b.  h- 
insbcfonbere,  baf3  fie  nid}t  mehr  mit  ihm  nad}  JPürttemberg  jurürff ehrte ,  immerhin 

bereut  i)abcn  unb  bcftrcbt  gcwefen  fein,  eine  Husföhnung  unb  ihre  1\ücFFehr  h'^i"t'ci= 
guführen.  Jücnigftens  berichtet  Kettenburg  in  mehreren  Sd}reibcn  aus  ben  erften 

iTlonaten  bes  0'-'t)i'*^5  :(75r,  wie  fie  beunruhigt,  bcängftigt,  oon  lebhafteftem  Kummer 
niebergebrücft  fei,  weil  ihr  jebe  2utd}rid}t  vom  ̂ erjog  fehle,  fie  fo  lange  3fit  mit  feinem 

Sdireiben  Karls  beglücft  worben  fei,  wie  aud}  ihre  Eltern  über  fein  Sd}weigen  be= 

frembet  feien,  wie  ihr  ber  Perluft  r>on  Karls  hod}fd}ä§barer  perfon  £iebe  unb  (S'unft 
fo  fcljr  ju  :5cr,5en  gehe,  ba^  fie  gerne  alles  in  ber  JDelt  opfern  möd}te,  wenn  fie  nur 

beffen  wieber  habhaft  ju  werben  wüf?tc,  wie  fehr  es  fic  betrübt  habe,  baf;  trol3  bes 

erhaltenen  parbons  ihre  l5offnung,  Karl  cor  ber  übreife  in  bie  Champagne  perfönlid} 

3U  fchen,  nid}t  erfüllt  worben  fei;  ja  er  fügte  nod}  bei,  er  wollte  bie  «larantie  über= 

nehmen,  ba^  fid}  bie  §er,5ogin  fünftig  auf  alle  Hrt  bemühen  würbe,  ihrem  (remahl  gc= 

fällig  ,3;u  fein,  unb  r'erfid}ertc  auf  fein  g'ewiffen,  ba^  fie  ju  einem  fold}cn  Crrabe  non 

lleue  unb  Erfenntnis  getommen,  wie  bies  nur  3U  erwarten  unb  ,^u  wünfd}en.  ■Hllein 
bcr  ̂ crjog,  ber  jenem  nid)t  näher  bcfanntcn  parbon,  wie  es  fd}eint,  feine  weitere  33c= 

beutung  beimaf?,  wollte  oon  einer  ilusföhnung  unb  JDieberoercinigung  mit  feiner  S'attin 
nichts  wiffcn,  ergab  fid}  oielmehr  nur  nod}  ftärfcr  feinen  üusfcbwcifungen. 



nroeiter  Hbldinitt. 

iibrisens  sing  fcljon  im  Ouli  ̂ 1^57,  als  ber  öftcrrcid}iidie  i^of  fiel)  aud)  beim 

§ci7,oc,  um  Sicfcnina  oon  Snippcn  ̂ um  Kriege  gegen  preußen  bemül)tc,  ba^5  gang 

unbcgrünbete  &erücI;C  feine  Zi)c  wcröe  mit  allen  Zeremonien  ber  römifd^cn  Kird)c  gclö
ft 

werben,  er  bann  bie  Kurfürftenroürbe  erl^alteu  unb  eine  fr^tjerjogin  tjeiraten. 
 i'' i 

Ituf  &runb  pieler  Sdjreibcreicn  unb  llerbanMungen  brad^tc,  nad^bem  bie  iltuttcc 

ber  I^er,^•^gin  ba^  Oal)r  jupor  geftorben  war,  ber  in5un|d)cn  uom  i>n-,^oge  in  fein 
iliinifterium  berufene  ®raf  montmartin  unb  ber  bat)reutl)ifd)e  «Jel^eimerat  illarquis 

von  Hbljemar  am  4.  Ouli  |759  ju  Erlangen  eine  Konrention  über  eine  getrennte 

aofbaltung  ber  loer;,ogin  ̂ nnfd^n  ihrem  Pater  unb  bem  lier,^og  juftanbe.  ot}m  gemäß 

foUte  ̂ ^rieberife  il;ren^  Hufentl}alt  fobalb  ale  möglid)  in  bem  bai)reutt)ifd}en  Ttcuftabt 
a.  b.  Hifd)  nel^men,  Karl  I;atte  bas  bortigc  Sd^lofj  Dollftänbig  aue,^uftatten,  il)r  jur  23e= 

ftreitung  ber  £inricl}tung6foften  4OOO  fl.  ju  geben,  ibre  Sd)ulben  im  ianbe  mit  9000  fl. 

,^u  be.^ablen,  bie  pcrfonen  ibres  loofftaats,  bie  auö|d)lief!lid}  unter  feiner  &erid}t6bartcit 

ftanben,  ,^u  ernennen  unb  ju  bcfolben,  il;r  \äi)v\\d)  3U  iljrem  Untcr{)alt  50000  fl.  3U 

,Vtl;lcn,  bie  auf  ben  Ertrag  ber  JPittumsftäbte  unb  =ämter  Tteuftabt  am  Kodier,  im  33e= 

bürfniofall  aud)  nocb  iüeinsberg  unb  illöcfmül)!  angeroiefen  waren.  Pon  ben  50000  fl. 

bcftimmte  ber  lier,^og,  rocldjer  ben  i)offtaat  unb  ben  Untcrl)alt  ber  ̂ erjogin  il)rem 

l^oljen  Staube  gemäf;  unb  anftänbig  angeorbnct  iriffen  wollte,  audi  nid)t  gefinnt  war, 

baf?  ihr  etwaö  abgebe,  weiterl}in  il^rem  OPberbofmeifter  norfdjricb,  wenn  er  irgcnb 

ctway  bem  lier,^og  ober  ber  i^erjogin  Itaditeilige'S  t)öre,  felje  ober  erfabre,  e»  alebalb 

einem  fon  ihnen  beiben  onsu^eigen,  im  einjelnen  im  Derlaufc  ber  3eit  nod^  genauer 

24000  fl.  ,^ur  l^'ftreitung  ber  i3oföfonomie,  12  000  fl.  ,^ur  Befolbung  ber  3:'ienerid)aft, 

10000  fl.  ,^u  i>inb--,  5piel=  unb  Kleibcrgelbcrn  ber  Xierjogin,  welche  Summe  berfelben 

fomit  eigcntlid;  allein  ,5u  ihrer  freien  i'iepofition  blieb,  2250  fl.  ,5ur  Abtragung  ber 
3ntercffcn  aus  bem  ixnratogut  unb  ber  :!lIorgengabe  berfelben;  audi  foUte  bao  fonft 

gewöhnlidje  rieujahr'sgefdienf  r>on  ber  Kammer  mit  2000  fl.  unter  ber  Summe  begriffen, 

bagegen  an  Naturalien,  als  §rüd}tcn,  'JDein,  iiolj,  ebenfo  Deputat  an  IPilbbret,  §ifd}en 
u.  f.  w.  niditö  ab.^ugebcn  fein. 

Ter  üufentbalt  in  bem  ftiUen  Stäbtd^en  ̂ Teuftabt  behagte  jebocb  ber  l^er/^ogin 
für  bie  Tauer  nidit,  fie  hielt  fid}  üielmehr  öftere  ,5u  ̂ ai)reuth  auf,  wofelbft  übrigens 
ihr  Pater,  nacbbem  er  nod)  eine  gweite  Zi)t  mit  Sophie  Karoline  Don  23raunfd)weig= 

IPolfcnbüttcl  eingegangen  hatte,  ihrer  JTiuttcr  fdion  im  Ciflhi"e  1~''3  im  Sobe  nadifolgtc. 
miein  es  gab  nur  3U  halb  eine  illenge  uon  Hnftänbcn  unb  ̂ etwürfniffen.  illag  nun 
ber  ®runb  für  bie  mangell^afte  Einhaltung  ber  Konoention,  wie  von  einem  Jeitgenoffcn 
behauptet  wirb,  ber  fein,  baj?  iltontmartin  feine  l\ad)e  für  bie  £ntlaffung  aus  bem 

bai^reuthifd^en  Tienfte  an  ber  Xier,^ogin  fühlen  wollte  —  aud}  König  griebrid)  be,5eid)nct 
ihn  einmal  als  ben  Urheber  all  ihres  Kummers  — ,  ober  wohl  nod}  in  höherem  illaße 
bie  befannte  ®elbnot  bes  ̂ erjogs  im  allgemeinen,  jebenfalls  war  ein  gang  herDor= 
ragenber  libelftanb  ber,  ba^  bie  Selber  für  bie  l>n;^ogin  nid)t  regelmäfjig  unb  nur  un= 
genügenb  bejahlt  würben,  baf?  es  ihr  oiclfach  an  Selb  fehlte,  fie  feinen  Krebit  befaß,  bie 
Tienerfd}aft  nid)t  redjt  be.^ahlt  unb  nicht  orbentlid)  gefleibet  werben  fonnte.  Sobann 
luachten  ber  lier;^og  unb  feine  23eamtungen  fehr  ftrcngc  über  ber  Einhaltung  ber  einmal 
getroffenen  Hnorbnungen  bejüglid)  bes  bewilligten  Hufwanbs,  insbcfonbere  aud)  in  ber 

Hichtung,  boft  bie  für  bie  einjelnen  3ix''e(f c  beftimmtcn  Summen  nid)t  cermengt  würben, 

fo  bafj  ,v  'S.  von  ber  t)er3ogin  einmal  £rfa^  r>on  Juinelempfang  für  ihre  Spiel=,  i5anb= unb  Kleibergelber  entartet  würbe;  er  ließ  bie  Haushaltung  genau  unterfudien,  gab  ins 
ein.^elne  gehenbe  Porfd^riften  über  bie  Hrt  unb  JPeife  bes  £infaufs  ber  Lebensmittel,  ,v  £• 
im  iPcgc  bes  Hfforbs,  besgl.  bie  Lieferung  oon  JDein,  n)ad)5=  unb  Unfchlittltd)tern, 
Seife,  »erlangte  ba  unb  bort  größere  ober  möglidjfte  Sparfamfeit,  3.  J3.  in  bejug   auf 



Sic  bcibcn  £t)en  bes  ̂ ^'^äoö*-  §riebcnfc.  --? 

3ucfcr=,  Kaffcc=,  SccDctbraud;,  oI}nc  bafj  jcbod}  bcri^cr.^ogin  etroae  ab^cl^cn  foUtc.  Hnbcrcr= 
fette  roax  bie  letztere  eine  fclbftbeirufUe,  flotten  l^ausl^alt  Uebenbe  ̂ üxitin,  roeldjc  nodj 
in  ibrer  leisten  £eben'ö,5eit  über  ein  Ijalbeo  t)unbert  perfonen,  ̂ öljere  unb  nicbcrc  Hn= 
geftellte  um  fid)  l^itte,  burd)  bie  il^r  üon  Karl  angelegten  §effeln  in  23e,^iel)ung  auf  bie 
Pcruialtung  ber  50000  fl.  fid)  fd^mer  gefränft  fül^lte,  burd^aus  fclbftdnbig  unb  allein 
über  alles  ju  werfügen  gemillt  unir  unb  bie  vom  ßer^oge  gefegten  Scamten  möglid}ft 
betfeite  laffen  tPoUte,  namentlidi  aber  Hnftellungebefugni'S  unb  grofiere  (^enmlt  binfid)t= 
lid)  berfelben  iiHinfd}te.  illit  il^nen,  ben  CPberl^ofmeiftern  inc-befonbere,  lebte  fie  meiftens 

nid}t  im  beften  -EinDerftänbniö ;  ber  i'tad}folger  Kettenburgs,  greiberr  r>on  Sd)adnen, beflagte  fid)  beim  ̂ er^og,  tregen  bee  il)m  getvorbcnen  Huftrage.,  bie  iliitauffid)t  über 
bie  Kaffe  ju  fül)ren,  l)abe  er  tein  gnäbigcö  (&efid)t  mel^r  befommen,  über  einen  anberen 
von  ber  C?ften,  iDeld)em  fie  üble  Saune,  fogar  &robt)eiten  uorn^arf,  befd)iperte  fie  fid) 
felbft,  eine  pom  ̂ erjogc  eingeleitete  Unterfud)ung  ivcgen  ber  bcmfclbcn  gcmad)tcn  Vov 

tpürfe  führte  übrigens  ̂ u  feinem  ibn  blof?fteUenben  -Ergebnis.  "Tie  iKr^^ogin  bagegen, 
iDeld)e  glaubte,  alle  tatt)olifd)en  i3öfe  u'arten  auf  ibren  aob,  um  Karl  mit  einer  fatl)o= 
lifd)cn  prinjeffin  ju  Derl)etraten,  unb  bie  ̂ efürd)tung  ausfprad;,  r»on  prieftern  ober 
ilTaitreffen  bes  i^erjogs  pergiftet  ,^u  iperben,  tvanbtc  fid)  mit  il)ren  Klagen,  fo  inö= 
befonbere  über  bie  ibr  beigegebenen  perfonen,  namcntlid)  and)  an  il;ren  Ci'ljeitn  in 
Berlin,  unb  ber  König,  ipeld)er  bei  ber  Koupention  pon  :(759  nid)t  mitgeroirft  l)atte, 
nabm  fid)  ibrer  im  l)inblicf  auf  bie  pflicbt  ber  unDerlcl3lid)en  Sreue,  bie  er  ben  illanen 
feiner  unpergleid)ltd)en  Scbiuefter  gelobt  b'tbe,  als  il)m  bie  gröfsere  politifd)c  llube  ipieber 
mebr  3<^tt  ,^ur  Verfügung  lief3,  mit  unermüblidiem  -Eifer,  poller  Kraft  unb  Kmfid)t  an, 
ipie  er  fie  benn  aud)  nod)  nad)  il)res  üaters  Zob  burd)  einen  Sefanbten  in  tt)ren 

i^at)reutber  Hngelegenbeitcn  unterftül^en  lief?.  ■JDeiterl)in  fanbte  er  im  Oal)r  \iCi3  ben 
bai)reutl)i|d)en  Generalmajor  unb  l>ifmarfd;all  pou  aresfoir  3um  Xocrjog  nad)  Cubiüigs= 
bürg;  berfelbe  I)atte  ju  perlangen,  einmal,  ba^  bie  Konpention  Pon  ̂ 759  nid)t  nur  bem 
Könige  als  §amiltenbaupt,  fonbern  aucb  ben  Sanbftänben  jur  Beftätigung  porgelcgt  iperbe, 
bamtt  aud)  nadi  bes  i^er.^ogs  £obe  insbefonbere  bie  rid)tige  33e3al)lung  ber  50000  fl.  pon 
ben  perfd)riebenen  Hmtcrn  pünftlid)  geleiftet  tperbe,  fobann  ba}i  biefe  Konpention  in 
ber  H)cife  abgeänbert  werbe,  ba^  ber  .^erjogin  bie  Wai)l  il)res  i)offtaates  frei  ;^uftebe. 

Ihn  bas,  ipas  ibm  aufgetragen  ipurbe,  befto  ebcr  .^u  erreid)en,  ftellte  iSresfotP  '^unädift 
aus  eigener  onitiatipe  bie  ipeitergel^enbe  gorberung  ber  iüieberpereinigung  bes  lier.^ogs 
mit  feiner  S'emal)lin,  allein  bie  ganzen  i)erl)anblungen  Pon  iluii  bis  OuH  ̂ -  3-  blieben 

ol)ne  Erfolg.*') 
om  folgenben  CHtt)vc  fe^te  ber  König  feine  ̂ emül)ungen  fort.'^)  !?a  ber  preuf3ifd)e 

i)of  einer  ber  brei  (Garanten  ber  tpürttembergifd)en  i\eligionsreperf allen  rpar,  er  bc5= 
balb  auf  23itte  ber  roürttcmbcrgifd)en  Stäube  ju  il)rer  Unterftüljung  in  ihrem  Kampfe 

gegen  ben  J)er,3og  illittc  bes  C^^bves  \Z6-{  ben  i)ofmarfd)aU  unb  Mlinifter  Grafen  Gebbarb 
iPerner  Pon  Sd)ulenburg  nacb  Stuttgart  fanbte,  liefj  er  il^n  jugleid)  mit  bem  iiauptauftrag 
aud)  jugunften  feiner  riid)te  tpirfen.  Terfelbc  fe^tc  benn  aud)  nad)  längeren,  mit 
bem  i^er^oge,  feinen  Müniftern,  insbefonbere  JITontmartin,  geführten  Perhanblungen 

in  einer  neuen  Konpention,  bie  er  mit  bem  ipürttembergifd)en  Creheimenrat  iOeid'ers= 
reuther  am  4.  iltai  iröZ  abfchlof?,  bie  pon  griebrid)  ina  Hnfd)luH  an  bie  H)ünfd)e 
§rieberifes  betriebenen  gorberungen  fo  siemlid)  burd).  Sei  ber  früheren  Summe  pon 
50000  fl. ,  ipeld)c  an  ben  pier  lanbesüblid)en  Quartalen  gezahlt  iperben  follten,  hatte 

CS  ju  perbleiben,  ipie  bie  hierunter  begriffenen,  pon  ber  £anbfd)aft  ju  leiftcnbcn  4<»00  fl. 

Hbjutogelber  follten  oud)  bie  anberen,  jc^t  auf  bie  3oU=  unb  Umgelbseinfünfte  an= 
geipiefenen  46000  fl.  burd)  bie  auf  biefe  Zahlung  befonbers  eiblidi  ju  perpflid)tcnben 

i:anbfd)reibcrciperipalter  unmittelbar  an  bie  i)cr3ogin  geliefert  iperbcn;  fie  erhielt  bic= 
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felbcn  ,^u  cicicner,  freier,  unöel^inbcrtcr  3)iepofition  an  einen  it)r  beliebigen  Ofirt  ot}ne  vor-- 

teerige  Hn^eigc  beim  l^erjog ;  aud)  befam  fie  freie  I^anb  I;inficbtlid)  ber  Hnftellung  unb 

Mbfd}aftun{i  il^rer  I)ol}en  unb  niebercn  I^iencrfdjaft.  Huf  bie  frül^er  oerlangte  Sal^Iung 

il)rer  penfton  burd)  bie  Stänbc  I^atte  bk  ̂ ersogin  fd)IieBIid),  rcenn  fie  nur  ii)xe  anberen 

n'ünfd)e  erfüUt  felje,  ücrjid^tet.  3er  König  genet)migte  bie  Koncention  am  \\.  b.  illts. 

5U  l>eriin,  Karl  am  ̂ 6.  ,su  ücnebig. 
JDenn  im  taufe  biefer  Oerijanblungen  längere  3eit  bau  ®erüd)t  ging  unb  aud} 

ber  ̂ er.^og  felbft  fid;  ba^in  ausfprad},  er  \)abe  bie  ltbfid)t,  fid)  mit  feiner  (Jemal^Iin 

ifieber  auiöjuföl^nen,  fo  bezeugte  ber  König  nur  roenig  Vertrauen,  baf?  ee  Karl  bamit 

unrflid;  £rnft  fei,  er  glaubte  r>ielmel;r,  es  fei  bem  l3er3ogc  triebet  nur  barum  ju  tun, 

il)n  felbft  ̂ u  gewinnen  unb  bcn  Stänben  abfpenftig  ju  madjen,  in  ber  §auptfad}e  aber 

eben  biefe  letzteren  ,5u  firren  unb  fie  ,^u  Sclblciftungen  bereitwillig  ju  mad^en.  Zx  lief; 

Karl  batjer  einmal  fagen,  er  roäre  jirar  im  fi>runb  genommen  über  biefe  Hbfid)t  fel^r 
erfreut,  allein  er  wolle  nidjt,  ba^  feine  Itid)te  ®efal}r  laufe,  wenn  ber  ̂ erjog  ctn?a 

feinen  JPunfd},  Don  ben  Stänben  in  feinen  ̂ elbnöten  unterftütit  ,^u  werben,  wie  nor^ 
aus.,^ufel)en ,  nidjt  erreid)e,  irieber  ,5urücfgefanbt  ju  werben,  um  Komöbiantinnen  unb 
Sängerinnen  piatj  ,^u  mad}cn,  unb  l}ielt  es  icbcnfalls  unter  anberem  für  angezeigt,  baf; 
Karl  für  gute  ?5el}anblung  feiner  g'emal)lin  Bürgen  ftellc,  bamit  biefe  fidler  fein  fönnc, 
an  feiner  Seite  feiner  unroürbigcn,  unartigen  unb  unangenel)men  i?el)anblung  auegefct^t 
3u  fein.  Hud}  fonft  lief;  er  feinem  Hrger  über  ben  löerjog  ben  Scinigen  gegenüber 
wiebertjolt  in  fc^r  bitteren  JDorten  über  il^n  ben  iauf. 

Sdjon  wäbrcnb  biefer  üerl}anblungcn  l;atte  ber  König  im  Oabre  :(766  feine 

ITidjtc  an  feinen  l)of  cingelaben,  it»as  Karl  pcrgeblid}  ju  vcrljinbern  fud)te,  inbem  er 
i^r  unter  anberem  besljalb  nad)  9  Oöi}ven  bas  erfte  JTtal  wieber  eigenbänbig  fd)rieb, 
nad)bem  er  ben  23riefwed)fel  mit  iljr  bie  bal}in  nur  burdj  feinen  Scfrctär  l}atte  be= 

forgen  laffen;  ber  £inlabung  folgcnb  brad)tc  bk  iiex-^ogin  in  ber  Sat  bcn  UMnter  Don 
](c66 — ](?67  am  i^'^fc  §riebrid)Ci  ̂ u.  Sie  würbe  l;icr  nom  Könige  unb  com  ganzen 
6ofe  fetjr  geliebt  unb  gefeiert,  ber  bereits  genannte  ®raf  Seljnborf,  im  allgemeinen  ein 
fritifd)ev,  non  iibcrfd)iiiengltd)fcit  freier  Beurteiler,  rül}mt  uon  il}r,  baf;  es  auf  ber  JDelt 
nid^te  Uciynbcrec^  gebe,  fie  fei  über  alle  ünbilbungetraft  fcljön,  PoUcr  S>ra,5ie,  Ijabe 
einen  Bufen  non  Klabafter,  ein  be^aubernbes  tädjeln,  furtum  fie  fei  alles,  was  er  Don 
üollfommcnftem  oon  prin,^cffinncn  je  gefeiten  t)abc,  fei  eine  göttlidK  prinjeffin. 

S<lcid}falls  el}e  bie  fd)licf;lid)c  Huseinanbcrfeljung  ber  §er3ogin  mit  il)rem  (J'emal^le 
juftanbc  fam,  ertlich  fie  burcb  bie  Seftamente  iljrer  £ltern  unb  im  Hnfdjluß  an  biefe 
burd)  einen  Pcrgleid},  wcld^er  unter  ilütwirfung  eines  Hbgeorbnetcn  König  §riebrid}s 
als  S,l;cfs  ber  preu^ifcl^en  unb  branbenburgifd)cn  $amilie  am  12.  0ftober  \c6o  ab- 
gefd}loffen  würbe,  bafür,  baf;  ber  ltad}f olger  in  ber  Kcgicrung,  fein  Ofl^eim  ilTartgraf 
griebrid)  Stjriftian  t>on  23ranbenburg=Kulmbad} ,  bas  HUobialnermögen  itjres  üatcrs 

befam,  5"/,,  Jtnfen  )äl;rlid)  oon  einem  Kapital  uon  ;(50000  Sir.,  bas  nad)  it)rem  finber= 
tofen  Eobe  bem  ianbe  l^cimjufallcu  l;ätte,  jugeanefcn,  fobann  oon  ber  iUutter  oerorbnct 
unb  nad)  ber  ̂ crjogin  Sobe  an  bas  prcu^ifd)e  :6aus  ̂ urücffallenb,  bie  57o  3infen  ber 
40000  Elr.  3otal-'  unb  60000  Sir.  parapl;crnalgelbcr  ber  ilTarfgräfin,  fowie  fonftige 
Kapitalien  bcrfelben  im  Betrag  oon  84666  fl.;  weiterl)in  bafür  ̂   ba^  fie  bem  illarf= 
grafen  iljtcn  Anteil  an  ben  Brillanten,  £bclfteinen,  perlen  unb  bem  Sd^mucf  il)rcr 
ilTuttcr  im  Betrag  »on  23984  Sir.  auf  beffen  tebens^eit  überlief,  \i)x  Zebcn  lang  einen 
Hufentl)alt  im  alten  Scl)loffe  gu  Bat^i-cutl),  aber  auf  il^re  eigenen  Koften,  fowie  bie  Kittcr^ 

guter  3)onnborf  unb  ftfersborf  (baper.  :H®.  Bai)reutl} j ,'  enblid)  fonftige  iltobilien  an illebaillcn,  lll)ren,  aiippcs,  prctiofen,  Kabinettsftücfen,  Silber,  ilmeublcmcnt  unb  übriger 
®erätfd)aft.    Sic  rool^nte  nunmel^r  nur  nod)  winters  in  Baprcutl;,   fommcrs  bagegen 



3)te  beiben  £l)en  bes  §erjogs:  §rtebctife.  ^5 

ju  i'onnborf,  in  6em  neuen,  je^t  erft  DoUcnbetcn  unb  mit  einem  Hufiranb  pon  22101  fl. 
cingeridoteten  Sd^loß,  bem  fie  ben  Flamen  §antaifie  gab  unb  beffen  part  fie  bebeutenb 
Dergrößertc.  Sic  legte  t)iebei,  rote  beridjtet  roirb,  felbft  mittelft  nieblidjer  ̂ anbfarren 

fürs  £rbe,3u=  unb  =abfüt)rcn  J)anb  an,  unb  audi  bic  gelabenen  Säfte  bcibcriei  6c)"d)Ied)t6 
Ijattcn  bks,  ju  tun.  ol^rc  neuen  ilntertanen  ließ  fie  unter  grofjen  »5eierlid)feiten  l)ulbigen 
unb  gab  mandjc  gefte.  Hlä  illarfgraf  griebrid)  &l)riftian  im  Oaljre  ;(769  ftarb  unb 
illarfgraf  Karl  ifleranbcr  ron  Hnebadi  in  53at)rcut{}  nadifolgtc,  oertrat  fie,  in  ber 
llcfibenj  ber  alten  gürften  ifotjnenb,  nod;  ba?>  früi^ere  1\egentcn(}au£.  unb  fo  fammcite 
fid)  ber  f)öt)ere  Hbel  bes  Sanbes  unter  ifjren  gittigen,  fie  empfing  bie  gclabcncn  Säfte 
an  Courtagen  unter  einem  St)ront)immeI.  Hbrigene  tjatte  fie  mit  il}rer  Stiefmutter 
roegen  bes  Porrangs,  ben  fie  als  l^cr.^ogin  beanfprud)te.  Streit  betommen  unb  nodi  in 
fpätcrer  3cit  mandje  £titette,5iuiftigfeiten. 

23ci  üoltaire^^j  in  gerncp,  ben  fie  nne  i()re  geiftreid^e  iüutter,  feine  grofjc  üer= 
cf)rerin,  {)od)fdiät5te  unb  mit  bem  fie  oI}ne  oit'cifel  in  i^ricfwed^fel  ftanb,  l}at  fie  allem 
nad)  it)re  frcunblid)cre  Seite  Ijerausgcfeljrt.  Selegcntlid)  einer  l\eifc  ju  bem  Hr.'ite 
Siffot  in  Saufanne  im  September  ̂ 773  brad)tc  fie  ̂ wei  Sage  bei  il)m  .^u  unb  fpcifte 
mit  ibm.  3)a  er  fie  ftets  votre  Altesse  nannte,  fagte  fie  ju  il)m:  Tu  es  mon  papa, 
je  suis  ta  fille,  et  je  veux  etre  appellee  ta  fille;  er  nal^m  feinen  33leiftift  aus  ber 
iSafdje,  Dcrlangte  eine  Karte  unb  fd^rieb  barauf: 

O !  le  beau  titre  que  voila ! 
Vous  me  donnez  la  premiere  des  places ; 

Quelle  familie  j'aurais  lä! 
Je  serais  le  pere  des  Graces. 

Hls  er  il)r  fobann  bie  Karte  gab,  umarmte  unb  tüßte  fie  ilpn.  Ter  Hbfdncb  er= 
folgte  irieber  unter  Umarmungen  unb  Sränen. 

ilTitte  iTtär,5  :^780  befiel  bie  fjerjogin  ein  l^eftiges  Katarrt)fieber,  bas  ju  einem  ge= 
fäl)rlid)en  33ruftneber  rourbe.  3n  il^rem  Scftamentc  com  5.  Mpril,  in  bem  fie  ron  ihrer 

fd}ulbigcn  £rfenntlid}Eeit  gegen  iocrjog  Karl  fpridjt,  fe^te  fie  il^n  —  vielleidjt  in  bem 
Seroußtfein,  bod)  felbft  aud)  ju  fdjroff  oorgegangcn  ju  fein  —  3um  ilnircrfalerbcn  hin= 
fid)tlid}  all  iljrcs  i^ermögens,  bas  ibrcr  freien  unb  eigenen  Verfügung  unterniorfen  unir, 
ein,  beauftragte  il)n,  bic  penfionen  unb  Legate,  fowie  ii)tc  roenigcn  Sd^ulben  3U  bc^aljlen, 
unb  ernannte  il)ren  iPl)ctm,  König  griebridj,  jum  Seftamentscretutor;  in  einem  KobijiU 

Dom  folgcnben  Sage  ocrmadite  fie  it)rc  in  23ai)reutl}  befinblid)e  J3ibliotbcf  ber  ron  ibvcm 
Semabi  errid^tcten  illilitäratabcmie  (Karlsfdjulc).  Hud}  lief;  fie  bem  i^crjoge  ben  iUunfd) 

übermitteln,  bafj  er  jemanb  nad)  i?at)reutl)  fd)icfe,  um  fid}  mit  il}r  über  rerfd^iebene  Scgen= 

ftänbc  befpred^en  3U  tonnen.  Ommerljin  irot)l  3U  DoUtönenb  möd^tc  übrigens  ber  biri= 

gicrcnbe  banrcutl}ifdic  iltinifter  t>on  Secfcnborff,  roeld}er  freilid)  in  ben  leiten  Sagen  riel 

um  fie  roar,  fid)  ausbrücfen,  wenn  er  bem  l^er^oge  am  8.  b.  ilits.  fdjrieb,  feine  Semal^lin 

i)abz  auf  iljrem  Sterbebette,  burd)brungen  Don  bem  Icbfjaftcftcn  Tanfc  für  alles  Sute  unb 

alle  IPobltaten,  bic  Karl  il)r  iräl)rcnb  il)res  Gebens  unb  feit  fie  bie  £brc  gehabt,  feinem 

l)aufe  anjugel^ören,  enricfen,  il)m  angelegentlidjft  aufgetragen,  bem  loer^ogc  il^ren  leb= 

tjafteften  unb  aufridjtigftcn  Dant  ausjubrücfen  unb  H)vc  :^ofleute  feinem  Sdiuti  unb 

£belmut  3U  empf eitlen;  3U  fdjroad)  um  ju  fd)reiben,  tiätte  fie  ibm  gerne  ausgebrücft, 

wie  fet)r  fie  geroünfdit  t)ättc,  itjm  perfönlid)  il^r  £eberool}l  ju  fagen  ober  einem  feiner 

Kaoaliere  bie^  üufridjtigfcit  ber  Tantesgefü^lc  ausjufpred^en,  bie  fie  fterbenb  in  ihrem 
^erjcn  gegen  il}ren  burdjlaudjtigften  JDoljltätcr  näl^rc. 

Ter  lierjog  fd^icftc  am  8.  b,  ilTts.  ben  Seheimenrat  53ühler  unb  1\egievungsrat 

Kaufmann  bcst}alb  nad}  Bapreutl)  ab  unb  fd^rieb  il}r  einen  fehr  tühl  gcl^altenen  fran= 



3'i'''^'ter  Hlifd;nitt. 

jöfifd^cn  i3ricf.  3ie  Hbgefanbtcn  trafen  fic  jcbocfj  mit  bcm  Briefe,  na*  bem  fie  fidj 

fcl^r  öcfcl^nt  l)aben  foU,  nid)t  metjr  am  £cbcn,  ba  fie  am  6.  b.  mts.  ücrfd)icbcn  
luar.^») 

Sic  l;attc  il;v  Hltcr  nur  auf  4?  ̂ a))ve  7  illonate  7  Sage  öcbrad)t,  nod)  fclbft  bcn 

Stoff  ju  ii;rcm  Sterbetleibe  9eträl)(t  unb  bel^anbelt,  ben  marmornen  Sarg  beftcllt,  bcn 

bcr  öWsog  bann  ausfül;rcn  lief?,  rote  —  ob  mit  PÖüicicr  Sid^crl^cit,  fragt  fid)  — 

bcridjtct  roirb,  JDaffer  unb  Sd^roamm  gur  Reinigung  nad)  il^rem  ioinfdjeibcn  neben 

il;r  Bett  fteUcn  laffcn,  aber  aud}  ii)rem  Beidjtuater  aufgetragen,  in  bcr  £eid)cnrebc  ju 

erroät;ncn,  it;r  £ebcn  fei  ein  Sewebe  Don  £lenb,  Reiben  unb  Oammer  geroefcn. 

3)ie  ftille  l'ieifet^ung  in  ber  Sdjloßtircl^e  ,^u  ixti)reutl),  janfcben  bcn  Eltern  bcr 

£ntfd;lafencn,  erfolgte  am  9.  b.  illt^.  abenbs-  in  Scgenan-irt  ber  I}cr3oglid)en  Hbgcfanbtcn, 

bie  fcierlid}c  am  \7.  glcidjfalls  abenbs  and)  nod}  in  berjenigcn  bes  Dom  ̂ ergoge  nad)= 

gcfanbtcn  ̂ e()eimenratc  unb  l^ofmarfd^alk-.  non  Sai-öberg  unb  einiger  anberen  untrttcm= 

bcrgild)en  lioftaüalicrc  unb  ?5camtcn. 

Sdnibart,  ber  grof3C  t)erel)rcr  bcs  töniglid)cn  01}eims,  feierte  aus  feinem  Kcrfer 

auf  bcm  Hfpcrg  bcn  „legten  ̂ xvciq  vom  Stamme  iJarrutbiciTj": 
„Cief;  il)rcn  Sarg  nors  Sterbelager  ftellen,  illit  lucifjcm  £cid)cntleib ;  Blicft  fanft 

il)n  an  —  unb  iSränen  queUen  Poll  £l}riftcnfrcubigteit.  Stellt  biefen  Sarg  ju  meiner 

Pater  Saljren,  Sprad)  fic  im  Scclenton:  Kein  (Jolbfcld)  foll  mein  §er,^  ücruHiln'en, 
Tenn  3ef uö  l)at  cö  f d)on !  Hud)  mid),  fprad}  fie,  bie  l)immelnal}c  gromme,  Hud)  mid) 

crretteft  ?u!  —  Oct)  tomme  balb!  —  i)crr  Ocf"/  fomme!  —  Sic  fd}lo^  bie  Hugen  5U."^M 
3m  ̂ crjogtum  fclbft  orbncte  ber  ̂ erjog,  ba  bcr  Sob  „unferer  l}öd}gccl}rtcftcn  §rau 

Cremal)lin"  „uno  unb  unfer  l}crjoglid)ef^  loaue  in  tieffte  Srauer  ncrfel^te",  in  allen 
Stäbtcu  unb  I^örfcrn  uier  U>ocl}cn  lang  täglid}  (Srauergeläutc,  in  bcn  brei  i\cfiben,v- 
unb  ben  übrigen  Hmteftäbten  eine  befonberc  £eid}enprebigt,  aud)  für  fcd)5  JPod^en 
binfid)tlid)  non  illufit,  Spiel  unb  Sanj  allgemeine  £anbec4rauer  an. 

i^er  Xiofftaat  bcr  licrjogin,  an  beffen  Spiljc  bcr  uon  il;r  nad;  bcr  Konoention 
pon  \7(u  ernannte  (rcl^eimcrat  §reil}crr  non  Küncibcrg  (mit  jäl}rlid)  4**0  Sir.  53e= 
folbung)  unb  bie  0berl)ofmeifterin  §rau  oon  Katt  geb.  {Gräfin  ii;rud}feffin  uon  5Dalb= 
bürg  (mit  300  Sir.)  ftanben,  umfaßte  nod)  ̂ ur  3cit  il^reci  Sobcs  nad)  einer  non  il}r 

unter,^eid}neten  5uf'-^"""'-'»ft<^llii'i9  53  perfonen  unb  es  foftetc  bie  ?3cfolbung  bC'öfelben 
:(7304  fl.  \3  fr.;  nad)  bcm  l)cr3oglid)en  Hbrcf?bud)  für  bas  ̂ ai)v  ̂ 780  betrug  er  fogar 

über  "0  pcrfoncn,  baruntcr  auf5cr  bcn  fd)on  frül)cr  genannten  namentlid)  bcn  £eib= 
mcbitucv  bcu  Kammcrmufitus,  ben  Silbcrtämmcrling,  Küd)cn;  unb  Konbitoreipcrfonal, 
7  Bebicnftc  für  il)r  Sd)lofj  gantaifie  ju  3)onnborf. 

ol)re  Derlaffenfcl)aft  war  nid)t  unbcbcutcnb,  befanben  fid)  bod)  barunter  bie 

beiben  1\ittcrgüter  Donnborf  unb  Erfcrsborf,-^)  \vdA)c  übrigens  an  bas  bai)reutl)ifd)e 
Kammergut  .^urücfficlcn  unb  oon  benen  nur  Sd)lofj  unb  parf  gantaifie  fpater  wicber  in 
nnirttcmbcrgifd)cn  Befilj  Jommen  follten  (4793  burcl)  Kauf  in  ben  ber  :öcr3ogin  Sopl)ie 

:Sorotl)ce,  Cr'cmal}lin  ßcr.pg  griebrid)  Eugens,  bamals  S>cneralftattl)alter£i  bcr  prcufiifcben 
gürftentümcr  in  granfcn,  fobann  in  ben  il^rcs  Sol)ncc-.  i^er.^ogs  Hleranbcr  unb  il^rcs 
glcid)namigen  Zntchs,  ®cmal)ls  ber  prin^cffin  marie  uou  Orleans,  u^ekber  fid)  l)icr 
burcl)  £inrid)tung  einer  illufterfarm  unb  -£infül)rung  frember  Haffen  um  bie  §örbcrung 
ber  ianbnnrtfd)aft  bemül;tc,  im  Oal)rc  188;^  allba  ücrftarb  unb  in  :J3ai)rcutl)  feine 

■iUit)eftätte  fanb,  roäl)rcnb  bas  ®ut  in  bcr  golge  toieber  ücrfauft  mürbe).  2^)  UViterbin 
finb  ,5U  nennen  Oiwelen  unb  £bclftcinc,  cinfcblicfjlid)  orientalifd)er  unb  anberer  perlen, 
im  53ctrag  von  l\c\72l\i{v.,  Sabatieren  unb  rcippfad)cn  von  8(4|  Htlr.,  eine  .yemlid) 
beträd)tlid)c  ?3ibliotl)ef,  üorjugsuicife  in  fran5Öfifd)cr,  einige  aucl)  in  italicnifcber  Spracl}e, 
nield)c  einige  tl)eologif d;e ,  fobann  pl)ilof op^if d}e ,  arcl^äologifc^c,  gef d)id)tltd)c ,  natur= 
unifenfcbaftlicbc  Wcxtc  cntl)ielt.   Cmmert)in  mad)tc  bie  Kusfd^eibung  bcs  ̂ nr  eigcntlid;cn 



Sie  beibcn  £f)cn  bcs  IJcrjogs:  gricberifc. 

OerIaffcnfd)aft  e-cf^örtcicn  unb  beffen,  was.  on  ixn)rciitf)  bejw.  prcufKii  ,^uvücf,^ufaUen 
tjattc,  fo  bic  >{uocinanbci-)cl5ung  über  bie  uon  il;v  bcfcffencn  CuiiDcIen,  nodi  mandK Sd)roicric,fcitcn,  aUein  ein  prcuftiid^r  Sefanbtet  beforgtc  bas  Sefd^aft  in  ücrbinbung 
mit  bcn  uniittcmbciT,ifd)cn  Kbcicorbncten  gan.5  ?,uv  ̂ ^^friebigung  bes  i^cr^ogs,  bct  an 
bcn  König  feinen  Dant  für  bie  t)oi)e  g^eroogenl^eit  abftattete,  unb  fid}  unb  fein  i^aus 
feinem  ferneren  I)öd)ften  JDoljlTOoUcn  empfal^l,  bafür  aud;  üon  ̂ ^riebrid)  bic  üerfidierung 
erbielt,  er  untnfd^e  nodi  öfters  C^elegenbeit  jur  werftätigen  Probe  feiner  Dor,5Üglid}cn 
§od;ad)tung  unb  aufridjtigen  §reunbfd^aft. 

So  feljlte  biefem  beflagensroertcn  el^elidjen  Pertjältnis  ein  ctrcas  oerföljncnber  Hb= 
fd)lu§  roenigftcns  nid)t  gan,v 

^nnifrhungfn 

1)  Ouetlcn  unb  Literatur  im  HUgcmeinen :  Kgl.  fjauss  unb  Staatsard^io  5U  Stuttgart ;  für 

einiges  bas  Kgl.  prcufeifd^c  §ausard)it)  ju  £F)arIottenburg.  —  3.  8.  §  e i  n r i ̂  ,  Sie  Sehens^  unb 

■Kegicrungsiaf)rc  bes  iUarfgrafen  griebrid)  ju  Bapreutt)  \i\{—\763,  im  Hrdjio  für  Sefdjidjte  unb 
Hltcrtumsfunbe  bes  Cbermainfreifcs.  Bb.  2,  §eft  2,  Boiireutf)  1835,  S.  ̂ — 56.  ̂ eft  3,  ;836,  S.  \-62.  — 

^einrig,  ftifabctf)  §riebetife  Sopl)ie,  Dermät)Ite  ̂ erjogin  pon  lüürttemberg,  im  Hrdjio  für  Sefd)id)ts= 

unb  HItertumc-funbe  oon  C?berfranten.  Bb.  2,  §cft  {,  Bapreutl)  \S-I^2,  S.  ̂ 1 5—^25.  —  8.  3 '  •"  >" « 1^= 

mann,  iTtarfgraf  §ricbrid)  ber  3ün9ete  con  Saijreutf),  ebcnba.  Bb.  2,  §cft  3,  1,844,  S.  t— 9".  — 
ittemoiren  ber  Kgt.  preu^ifdjen  prinjeffin  §rieberife  Sopl)ie  IPittjelmine ,  ilTarfgröfin  Don  Bapreuti), 

Xi09—XZ4^2.  2  Bbe.,  \0.  Huf  Inge,  fortgcfüt)rt  bis  1^758.  Seipjig  ][899.  Bb.  2,  S.  \2.  44.  ̂ 3.  234. 
236.  242.  244.  246.  248.  257.  264.  —  ̂ ^.  gefter,  Sie  Bai)rcutf)er  Sd)njefter  §riebrid)s  b.  Srogcn. 

£in  biograpf)ifd)er  öerfud).  Berlin  t,902,  —  Serf  elbe,  griebrid)  ber  {?roBc  unb  bie  gerjogin  grieberifc 

£tifabetf)  oon  IDürttemberg,  in:  Seutfdje  Ixunbfdjau  ̂ 902,  S.  460—463.  -  Oeuvres  de  Prüderie  le  Grand. 

tom.  XXVJI,  prera.  partie.  Correspondance  (babei  namentlid)  foldje  mit  ber  iUarfgräfin  Don  Baqteutf)). 

tom.  XII.  Berlin  1856.  S.  :^05.  \07.  ̂ 7.  \\S.  1,56.  233  (Briefe  König  griebridjs  an  bie  iltarf« 

gräfin  00m  18.  Sejcmbcr  \7-{\.  29.  Hpril  ̂ 742,  23.  Juli  1743,  1^6.  Muguft  1,743,  19.  iltörj  1747, 

25.  3uni  1753);  S.  124.  273  (bgt.  ber  SITarfgräfin  an  griebridj  00m  22.  gebruar  1744,  22.  Huguft  1755). 

—  politifdie  Korrefponbenj  griebridjs  b.  8ro§en.  Bb.  2,  5.  26.  45  (griebrid)  an  bie  ̂ erjogin  iltaria 

Hugufta,  22.  gebruar  1742).  147.  Bb.  8,  S.  204.  294  (gviebrid)  an  bie  jltarfgräfin  vom  8.  iliärj  Uöl,). 

Bb.  14,  S.  289.  347.    Bb.  15,  S.  276.    Bb.  16,  S.  79.    Bb.  22,  S.  550.    Bb.  23-28,  f.  bie  Hcgiftcr. 

2)  3u  ben  r)erf)anblungen  über  bie  Einleitung  ber  £t)c:  Siäinger,  Beiträge  jur  Sefdjidjtc 

JDurttcmbergs  unb  feines  'aegcntentjaufes.    §eft  2,  Sübingen  I834,  S.  65  ff. 
3)  3«  ber  r>ermäf)Iung :  TX>.  gr.  Sd)önf)aar,  Husfübrlic^c  Befdjreibung  bcs  ju  Bapreutf)  im 

September  1748  oovgcgangcnen  l)od)fürftI.  Beptagers  unb  berer  ju  Hnfang  i^ctobers  barauf  fowol)!  ju 

Stuttgarbt  als  £ubroigsburg  erfolgten  ̂ odjfürftl.  §cimfüf)rungs=geftiüitäten  §errn  Saris,  reg.  -gerjogs  . . . 
unb  £IifabetI)ä  gribericä  Sopt)iä  .  .  .  Stuttg.  1749. 
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4)  3u  ben  iluinäcii:   £f)t.  Binbcr,   lOürttemb.  münj»  unb  inebaiaen=Kunbe.     Stuttgart  l^S^ö. 

S.  2](9.  226  ff. 

5)  Mrs.  Burnel,  Thoughts  for  enthusiasts  at  Bayreuth.     Chaptre  IV,   1S91.     S.  ̂ 38. 

6)  §t.  ».  iHofcr,  Scutfdjcs  ̂ ofrcdjt.    Seil  2,  granffurt  u.  Seipäig  ̂ 755,  S.  682. 

')  ilT.  god),  Jüiivtt.  3enfjinitbigfcitt-n  unter  ben  ̂ crjogcn  Karl  Hlejanbcr  unb  Korl  £ugcn  (nad) 

Mufseid^nungen  »on  Scneral  U>oIf  unb  bcffen  Soijn,  CJberft  a»oIf)  in  Paulus  Sopljronijon.  Bb.  6,  §cft  5, 

^eibclbcrg  ;[824.    S.  26.  27. 

8)  Sagebud)  bcs  Srofcn  n.tc^nborf  (beutfdjc  Überfc^ung),  5.  S.  gcbrucft  in  illitteilungen  bcr  t?efcU= 

fdifift  iTtafoinn,  ,v  S.  in  t)anbfd)rif t ;  nad)  gefl.  ilTitteitung  bes  ̂ errn  Prof.  K.  geftcr  in  Erlangen,  hem 

aud)  fonft  mandjc  freunblidjc  ijinrocifung  ocrbanft  roirb. 

9)  ijeinrt^  a.  a.  <S>.,  im  Hrdjio  bes  (Sbermainfveifes,  3,  S.  ̂ 4;  bie  Mngabe  a.  a.  CS.,  S.  7, 

griebcrife  fei  fd;on  einmal  am  2\.  September  )|,754  nad)  13ai)reut{)  gcflotjcn,  aber  nad)  jucrft  t)crgeblid)en 

Bcmüf)ungen  bcs  ̂ crjogs  njicber  5uräcrgcfet)rt,  ftimmt  nid)t  5U  bem  burd)  bas  beim  Kgt.  §ofmarfd)aU= 
amt  in  Stuttgart  nod)  norbonbene  §ofjournal  befannten  Hufentl)alt  beibcr  fürftlid)er  pcrfonen  in  bicfer 

3eit  unb  mirb  5.  S.  eine  üerrocd)slung  mit  bem  3'^')re  Jl~56  fein. 
10)  Kgl.  §inan5ard)iii  in  Subwigsburg:  3n  ben  ̂ \ed)nungen  beiber  Kammern  nnrb  mcnigftens  bcr 

\9.  September  als  ber  Sag  bes  aus  Barireutt)  ftammenbcn  Scfrets  angegeben. 

11)  Burnel  a.  a.  (S>.    S.  85  u.  86. 

12)  Don  bem  fran3Öfifd)en  Hbenteurer  3- §•  iTtaubert  be  Souücft,  ber  einige  iltonate  am  §ofe 
bes  ̂ erjogs  lebte,  in:  La  pure  verite.  Lettres  et  mimoires  sur  le  duc  et  le  dache  de  Virtemberg  etc. 

Augsbourg  1765.  S.  53.  3m  allgemeinen  allerbings  eine  Sd)rift,  bie  als  ein  fd)led)tes  iTtad)n)ert  coli 
Unroal)rt)citen  gilt. 

lä)  (J.  Uriot)  La  veriti^  teile  qu'elle  est  etc.     Stougart  1765.     S.  92. 
'*)  Hus  ben  iltemoiren  oon  3ofo6  Eafanoca  be  Seingalt.    23b.  6,  ieipjig  1^825,  S.  6. 

15)  Burnel  a.  a.  (5.    S.  ̂ 2- 

18)  politifd)c  Korrefponbenj  König  §ricbrid)s.     23b.  ̂ 5,  S.  276. 

1')  Ogl.  politifdje  Korrefponbenj  §riebrid)s  a.  a.  C9.,  J3b.  23,  S.  1,0.  3n  Sopl)roni3on  a.  a.  S>. 
S.  52  ff.  mirb  eine  eingel)enbc  Sd)ilberung  bcr  yerbanblungen  Srcsfows  mit  bem  ̂ erjog  con  biefem 

3al)r  gegeben,  ob  biefelbe  in  allen  3etails  ridjtig  ift,  mag  bat)tngcfteUt  bleiben. 

18)  ügl.  ju  ben  Oerl)anblungen  3TOifd)en  JJer^og  Karl  unb  König  griebrid)  IL  über  bie  Hngclegenl)eit 
ber  Jjeräogin  bie  politifd)e  Korrefponbenj  König  §riebrid)s  a.  a.  <S>.,  unb  2\.  inoI)l,  Seilnat)me  §ricbrid)s 
bes  Sro^en  an  ben  Streitigteitcn  5roifd)en  ̂ erjog  Karl  oon  IPürttembevg  unb  ben  Stäuben  bes  £anbcs. 
Sübingen  H83;(. 

19)  p.  Safmann,  £ine  ungcbrucfte  üoltoire=Korrcfponben3.    Stuttgart  ̂ 899.    S.  1^60—^63. 

-")  Setjte  Stunben  bcr  £lifabetl)a  SopI)ia  gtieberifa,  reg.  ̂ crjogin  con  lOürttemberg,  geb.  i1TarE= 
gräfin  »on  Branbcnbuvg:£ulmbad),  23efd)rieben  con  ber  grau  ̂ offammersUätin  Kerd)cr  5U  Bapreut^ 

im  47.  3al)resberid)t  bes  biftor.  öercins  für  iHittelfranfen.    Mnsbad)  \900.    S.  77-81. 

21)  £t)r.  gr.  3an.  Sd)ubarts  Scbid)te  aus  bem  Kerfer.    3"'^''')  1,785.     S.  265. 

22)  Bilabel,  I)iftorifd)e  ITotiäcn  über  Sd)lo§  unb  parf  gantaifie,  im  Hrd)iD  für  8efd)id)t3=  unb 
MItertumsfunbe  con  CSberfranEen.    Baprcutf),  1^5.  1,.  ̂88^.    S.  1,1,8—^23. . 

Paul  Stalin 



Frannsha 

6an5  anbcrä  foUtc  fid)  bic  jiticitc  •£!)£  geftalten,  it>eld)e  ber  f)er,509  mit  ̂ ranjista 
iibcrcfia,  einer  geborenen  §reiin  ron  Scrncrbin,  einginc;.M  ̂ ür  eine  Cicrcd)tc 

lüürbigung  ber  {^efcf^idHe  berfelben  ift  5U  berücfi"icbti$cn,  öafj  ,^u  jener  3cit  nacb 
bcm  üorciany  ber  i)öfe  pon  Perfailles  unb  Tresbcn  bic  Hnfid)tcn  über  bic  Stellung 

fürftlidjer  (Seliebtcn  —  de  foldic  tritt  ja  gran^isfa  bei  ̂ erjog  Karl  jucrft  auf  — 
foroie  über  biefe  perfoncn  fclbft  nid)t  fo  ftrcnc,c  waren  nne  beut,5iutacie,  ban  audi  Hn^ 

Cicljörigc  bee  niebern  unb  felbft  bcs>  t)öd)|"ten  Hbele  uns  unter  legtcren  begcöncn.  iUetter= 
l)in  ift  5u  bcmerten,  ba^  es  für  bk  Jinfänge  granjisfas,  insbcfonbcre  bie  i{nfnüpfung 
il^rcr  I^cjietiungen  jum  f^erjog,  an  pöllic»  fid;)cren  iHitteilungcn  ,5icmlidi  fehlt  unb  fclbft 
fold)C,  ivcl&ic  jener  3eit  nid}t  fcl}r  ferne  liegen,  rielfad}  fid;  unberfpredicn  unb  jum  aeil 
mel}r  ober  rocniger  einen  fagent}aften  (Lt^arafter  tragen. 

granjiefa  roar  am  :^0.  Oanuar  \Z4;S  als  Sodjtcr  bes  §reit)errn  Subroig  lüilbelm 

r>on  i^^rnerbin  f^um  pcrntburn  auf  pregratl  I)errn  ,5U  Hbelmannefelbcn ,  unb  feiner 
Gattin  Oc't^annc  i'orotljee  S,l;arlotte  r>on  Poljenftcin  in  Hbelmannefclben  (l)cutigen 
0beramt5  Haien)  geboren. 

Tas  (Sefdilcd)!  bcs  Oaters  ftammte  au?  Kärnten,  ron  roo  ein  (r-licb  bcefclben, 

Hnbreaö  Don  23crncrbin,  fdjroebifdjer  (Pberftleutnant,  als  protcftant  feines  S'laubeni- 
iregcn  im  Oal^r  1629  pcrtricbcn  roorben  mar,  im  2><^i)^^  (640  bas  jum  llittcrtanton 

2Tecfar  =  5d}roar3roalb  gel}örigc  Sd}loB  Sinblingen  (tjeutjutage  (!>H.  ßerrenbergi  ron 

§er5og  £berl)arb  III.  pon  IDürttemberg  crfauft,  unb  bei  feinem  Sobe  im  0"t)rc  \böZ 

auf  feine  rtad)Eommen  rererbt  l>^tte.  Tic  illuttcr  gran^isfas  geborte  3U  bcm  alten 

fdjit>äbifd}cn  llittergcfd}led)te  Pon  üol^enftein  Kantons  Kodier,  bcffcn  Stammburg  bei 

:Peftbeim  „im  Ilofengarten"  (heutzutage  OU.  Iiall)  bis  auf  Spuren  bes  Grabens  rcr= 

fd^ipunben  ift.  3?asfelbe  liattc  am  £nbe  bes  15.  Oal;rl)unberts  Sd}lof?  unb  Ijcrrfdiaft 

Hbelmannsfelben  unter  Oorbel^alt  ber  JDieberlöfung  für  eroige  Reiten  als  pfanbbefit? 

uon  bcn  Sdicnfen  pon  ümpurg  eriporbcn:  ein  fd)öne5,  in  ber  §olgc  in  ein  leiten 

PcriPanbcltes  23efit5tum,  aber  bie  CSuellc  enblofcr  Projeff e  sroifdien  bcn  iimpurg  unb 

Pol^enftein,  foipie  pcrfd)iebencn  pol;cnftcinifdicn  £rbcn.  'Sa  ̂ oi)am\  iubung  Pon  liohen= 
ftein,  ber  Ic^tc  männlidje  Sproffc  bes  i5'cfcl)led)t5,  ](?3?  im  \8.  Lebensjahre  infolge  eines 

unglü(flid)en  Sturjes  in  ben  3^orfiPcihcr  Pcrftarb,  beerbten  ihn  feine  brci  Sdiipcftern, 

bic  fid)  aUe  Pcrmäl^ltcn,  baruntcr  eben  bic  genannte  (Jemablin  l^nmcrbins.  icl^tcre, 

Sefi^erin  eines  Seils  ber  poI)enfteinifd)en  £rbfd)aft,  lebte  mit  it)rem  hatten  in  einer  Pon 

ber  gamilic  erbauten,  frcilidi  befdieibcncn  „abcligen"  i^ehaufung  ju  Hbclmannsfclbcn. 

3?ie  iltern  iParcn  aUcm  nad)  tüd^tige  ianbebelleute,  religiöfcn  Sinnes,  fo  baf? 

§ran,5isf a  in  ber  §olge  f direiben  tonnte :  „£5  gab  eine  5eit,  wo  in  bcm  ßaufe  meiner 

£ltern  mein  Siev^  nur  für  bic  Sugenb  fdjlug."  illoditc  bas  £hcpaar  immerhin  rcidier 

an  Ktnbern   als   an  l^ab   unb  ®ut  fein  —  granjisfa  ipar  bas  5.  unter  15  jum  Seil 



Qi~.  3"^'^^'^  Mbfdjnitt. 

aUerbingö  junci  cerftorbenen  (?efd)roiftctn  —  fo  wavcn  bic  Södjter  bod)  fämtltd)  jur 

ti)c  begef)rtc  gräulein.  üon  tl;ren  uiet,  überhaupt  ju  Oal}rcn  cicfommcncn  Scbiucftern 

heiratete  btc  erfte  einen  Schertcl  von  53urtenbad},  bic  jireite  ben  unirttembercii|d)en 

Staab:^'-  unb  Kabinettöminiftcr,  lUeiicrungc^ratepräfibenten  Sebeimenrat  von  PflnQ'  ̂ ^'^ 

brtttc  einen  von  JPöUroarth  unb  nach  bcffen  Sobe  ben  iDÜrttcmbercafd^en  (Jchcimcnrat 

r>on  Secfcnborff,  bie  vierte  ben  iDÜrttcmbcr9if(l)cn  Kammerherrn  «nb  0bcrforftmctfter 

ju  Böblingen  r»on  Sroi}ff. 

§ran3i6fa  war  etroae  über  \6  Zscii)i:c  alt,  als  im  Oahr  \Z65  §rciherr  §riebrid)  IViU 

heim  Ikinharb  von  Seutrum  um  ihre  i^anb  warb.  Derfdbe,  am  3.  illai  jr42  cicboren, 

fomit  nicht  cianj  6  Cuthre  älter  als  granjisfa,  ir>ar  ein  Sohn  bes  greiherrn  Phiüpp 

(ihi-'iftoph  i-''^'^"  teutrum,  Qerrn  ju  £iebenecE,  JDürm,  ̂ aibad),  JDolfsciartcn,  5chaneber= 

bingen,  marfgräflich  babcn=burlachifd)en  Scheimenrats  unb  (i">bcrhofmeifters,  Uitterrats bes  Kantons  Jtecfar  =  Sd)roar3ir'alb,  aus  einem  uriprünctlidi  ober)dnfäbifd)cn,  feit  bem 

\5.  Oahvhunbert  in  ber  pfor^hcimer  (r-cgenb  anfäffigen,  fch^'  begüterten  unb  angcfehcnen 
(5eid)lechte  bes  genannten  Kantons.  £r  hi'itte  einige  3cit  am  glänjenben  i)ofe  bes 
MTarfgrafen  §riebrich  uon  I\-n)rcnth  gelebt  unb  bic  Hufnabmc  unter  bic  1\ittcr  bes 
(^»rbens  Dom  „roten  Hbler"  foune  bie  Jüürbe  eines  martgräflid)  branbenburg=bai)reuthi= 
fd)cn  Kammerherrn  erhalten.  Um  einige  ber  ihm,  insbefonbere  auch  pon  ??erncr= 

binifcher  Seite,  r>orgcniorfenen  ungünftigen  Seiten  unb  £igen|"chaftcn  ju  craiähncn,  inar 
er  iion  Ougenb  auf  mißgeftaltct,  jircrghaft  mit  einem  ftarJ  entiüicfelten  Kopfe,  bösartig, 
brutal,  eiferfüd}tig  unb  gcijig;  anbererfeits  roar  er  nid}t  ohne  Sahen  unb  h*Jtte  Hus= 
fid)t  auf  ein  anfchnlidjee  £rbe. 

IIad}bem  er,  roie  gran.ysfas  iluttter  in  fpätcrer  ̂ ^it  —  allerbings  als  es  fid) 
barum  h^nbeltc,  bie  Zi)c  als  eine  erjuningene  barjuftcllcn  —  ausbriicflid}  bezeugte,  burch 
einen  greunb  unb  üerroanbten  bes  Paters,  einen  greiherrn  uon  £einingen,  oon  erftcrem 

fid)  eine  feiner  beiben  heii'i'Jtsfähigcn  Söchter  jur  Sattin  erbeten  unb  ?3erncrbin  feine 
Ixn-cititnlligfcit  ertlärt  l)atk,  crfdiien  er  fclbft  3ur  Husrcahl  unter  ihnen:  fic  fiel  auf 
bie  jüngere,  gran^ista.  ITen  Sag  barauf  fünbetc  ihr  ber  Pater  unvermutet  ben  fünf= 
tigen  Scmahl  an.  Srol^  ihres  Ulibcrroillens  icagte  bie  Sod}ter  bei  bem  ftarren  S,harattcr 
ihres  Paters  feinen  JDiberfprud),  unb  ber  illutter  gegenüber,  loelchc  einige  Einipcnbungen 
madjte,  ertldrte  23ernerbin,  bei  reichen  greiern  fommc  eine  £iniuiUigung  ber  armen 
Sod}ter  nid}t  in23etrad)t.  Hud)  gran^ista  felbft  fdjrieb  in  jener  fpäteren  5eit:  „Seheurath, 

als  id)  taum  16  Z^a\)v  alt  war,  gleichfam  alf?  ein  Kinb,  ohne  alle  'Jlcigung,  ohne  alle 
£iebe,  blofj  rocilen  man  mir  fagte:  Tu  muf^t  ben  von  £cuterum  heuraten,  mitbin  aus 
blofjcn  Sehorfam  unb  nie  aus  eigner  IDahl  nntrbe  id)  einem  ilTann  angetraut,  ber  nie 
mein  l)cv:^  befriebigen  tonnte.  :?ie^es  ift  beweis  genug,  ba^  id)  nur  auf  bie  erfte 
fd)icflid;e  Gelegenheit  gercartct,  mid}  feiner  nad)  bcnen  Srunbfäljcn  meiner  lleligion 

lo^  ju  machen." 
Schon  bret  aJochen  nad)  ber  Perlobung,  am  \.  Ouli  1^65,  fanb  ju  Hbelmanns^ 

felben  bie  Permählung  ftatt.  Sernerbin  gab  feiner  Soditer  1500  fl.  ilütgift,  ber  Pater 
Scutrum  loics  bem  -Ehepaare  bas  alte  gamilienhaus  in  Pforzheim,  wofclbft  granjista 
in  ber  Sefellfdjaft  fehr  gefud)t  unb  beliebt  geicefen  fei,  unb,  \vk  beridjtet  rairb,  ben 
JTeutrumifd^en  l3aibad;hof  bei  pfor^hcim  ̂ um  Sommeraufenthalt  an.  Hllcin  ber  Ehegatte 
behanbclte  feine  grau,  wie  ihm  Dorgcinorfen  unirbc,  ti;rannifd),  unb  es  fam  ju  fehleren 
^heftvcitigteiten.    Und)  blieb  bic  Zi)e  finberlos. 

3m  gcbruar  \c69  rourbc  Seutrum  oon  l^erjog  Karl  jum  Kammerherrn  ernannt 
unb  im  illai  bes  Jahres  trat  bas  £h''T«ßt,  namentlich  gran^ista,  in  JDilbbab  burd)  Per= 
mittlung  sroeier  ̂ ofbamcn  ber  ̂ erjogin  grieberife  3)orothee  Sophie  von  lllürttcmbcrg, 
Gemahlin  ßergog  griebrid)  Eugens,  Statthalters  von  illömpclgarb,  gräulein  von  Sd}iU 
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linci,  in  bcr  §oIc;c  Staate.bamc  bcv  erofjfüvftin  iltavia  ̂ cobovoiima  uon  llußlanb,  ber 
iiocbtcr  bei-  Cicnanntcn  Xoci-^^ocjin ,  unb  §vau  oon  I^^nfcnborf,  foiric  non  ̂ voUman  in 
näbevc  I^c^icbuncj  ,5ur  genannten  J^iirftin,  UHid)c  mit  il^rcm  (rcmal)!  an  jenem  Ofi-tc  für 
einige  o^it  eine  Kur  gcbraud^te.  Onsbcfonbcre  mag  fic  bovt  ben  beinat)e  2(»  Oaljvc 
alteren  iier^^oc-,  Karl  fennen  ciclcrnt  baben,  ab?  biefer  feine  Pernianblen  .vveimal,  übricienc-. 
nur  mit  fleinem  CJefolcie  unb  nur  für;,,  je  über  eine  Itacbt,  bafelbft  bc|ud)te.  £nc;ere 
i^ejtel^unöen  fönnen  \voi)l  erft  fpäter  angetnüpft  morben  fein,  iTäf)ereö  ift  l}icrüber  nid)t 
befannt.  Ilur  fagt  Karl  in  einem  nodi  fpäter  .^u  erwäbnenben  Sdireiben  com  jo.  3uli 

irso  an  §ran,5iä.fa:  „33alb  .^el^en  Cntbi'^  ̂ nb  eö,  ba]i  bk  gütige  l')orfcl)ung  Tid)  an 
meine  Seite  brad^te,  .  .  .  baf?  id)  Sieb  ücrfid^erte  (id)  erinnere  ee  mir  gar  irobli,  nor 
beftänbig  t?ein  .^u  bleiben  .  .  .  bafs  id)  3*id)  liebe,  febä.^e,  ebrc  .  .  .  bafj  immer  meine 
(r-ebanfen  babin  gingen,  nmun  id)  bie  nun  ocrftorbcne  J5cr,^ogin  überleben  foUte,  feiner 

anberen  als.  3'ir  .  .  .  (Seil  an  meinem  i'^er.^en,  an  meiner  löanb  ̂ u  geben",  unb  lucnu  ber= 
felbe,  wie  bod)  fidjcr  anjunebmen  ift,  fid)  bd  biefem  Sdjrciben  in  ber  3eit  nid}t  gctäufd)t 

bat,  fo  ift  fic  im  Spatfommer  be'?  Oabrec^  l~ro  feine  beliebte  geworben. 
tr>b"c  oi^'^^Ü'^'l  l)^-'t  bas  ieutrumifd}e  ̂ b'^P'-'^'-'^'-'  •^«'■t)  o^itmeifc  an  bem  bamaligen 

Hufentl)altc  bes  ̂ crjogs  in  £ubunge-.burg,  in  bem  frül)cr  ooriüiegenb  ab  i^otel  Neutrum 
bc.'ieidineten  i^auc^  in  ber  füböftlidien  £cfe  bee  illarftplatjes  geroobnl^- 

3u  fdjroereren  Pernncfeluugen  5nnfd}en  beiben  S'atten  bürfte  co  erft  gegen  £nbe 
bc<5  Oabre*  }Zi\  gefommcn  fein,  om  Off  tober  unb  llooember  beofelben  fanben  ber,^og= 

lidie  CH'tgben  in  Urocb,  bann  in  ber  Sd)ornborfer  unb  JDinnentt)alcr  Segcnb  ftatt,  benen 
§ran,^iöfa  anwobute,  uiäbrenb  ibr  Cremabl  in  ber  pfor^^bcim^Karböruber  Cregenb  lueilte, 
unb  bamalc-  iinrb  ee  audi  gewefen  fein,  baß  fie,  wie  berid)tet  anrb,  in  einem  offenen 

aditfi{)igen  UXtgen  mit  Karl  über  Kird)beim  nad)  Sd)ornborf  fubr.  Karl  fucbte  ba-ö  paar 
nocb  enger  an  fid)  ju  feffeln,  benn  er  ernannte  ben  hatten  -  ec-  liegen  nur  nocb  unbatierte 
Konzepte  ber  bejüglicben  Tefrete  rior  —  ju  feinem  lleifcmarfd^all  mit  iUaitreiörang  nebft 
einer  ̂ efolbung  r»on  3000  fl.,  §ourage  für  giuei  Pferbe,  aud)  ber  £afel  bei  i)of  für 
ibn  unb  feine  (Jemablin,  rierfid}ertc  iljm  aud},  ba^  er  il^m  jur  Silgung  feiner  Scbulben 
6000  fl.  am  Sage  feiner  Hnfunft  in  Subnngeburg  bar  werbe  au^banbigen  laffen,  wobei 

er  übrigen'3  bie  fefte  o^P'^i'l'i'^lt  auv.fprad),  baf?  ieutrum  biefe  Summe  nur  ,^u  obigem 
3wecfe  Derwenbe.  Hllein  ber  Pater  Neutrums  fül}ltc  allem  nad}  ben  ber  §amilie  an= 
getanen  Sebimpf  weit  brücfenber  al»  ber  5ol)n,  bei  weldiem  wobl  bie  rerfdiiebenen 

Porteile,  bie  er  pon  ber  Perbinbung  mit  bem  ßer.^oge  b^-itte,  ben  Sieg  über  ba-ö  feinere 
-£bi"i"*'-i"'}l  baoon  trugen,  unb  weld}cr  immer  nod}  l)od)it  banfbar  unb  untertänig  an  ben 
t)er3og  fd^rieb.  ilacb  ber  iliitte  ̂ lopembere  legte  er  febocb,  für  bie  ber;,oglid)e  Crnabe 
noeb  banterfüllt,  allein  unter  53erufung  barauf,  baf?  er  non  feinem  Pater  ernftlieb  mit 
Enterbung  bcbrot)t  werbe,  fowie  unter  ber  £rflärung,  er  werbe  ben  ijcr^^og  nie  in  bie 

^wiftigfeiten  mit  feiner  grau  melieren  unb  iljm  niemale  bie  Sd)ulb  geben,  bie  Kammerberrn= 

ftelle  nieber,  wie  er  aud)  ben  Kammerberrnfcblüffel  an  ben  v?berfammcrberrn  ;^nrücf= 

fd}icfte,  iier,^id;tete  .,nolens  volens'-  auf  bie  bereite  angenommenen  Tienfte  unb  bie  Wüd^ 
febr  an  ben  württembergifd)en  6of  mit  bem  £tabliffement  ,^u  iubwigeburg,  erflärte 

bagegen,  in  Pfor,5bcim  bleiben  3U  wollen,  orbnete  aud)  bie  1\üd'gabe  ber  bereite  ab= 
gefd)icften  6000  fl.,  bie  fid)  ̂ u  Sd)ornborf  in  ber  Kommobe  befänbcn,  ,^u  ber  ber  iier3og 

granjiefa  ben  Sd)lüffel  gnäbigft  anvertraut  i)abc,  an.  Jwar  febrieb  le^tere  nod)  am 

2.  i^e,5embcr  an  i^ren  (5emal)l'  als  „Seine  aufrid)tig  getreue  §rau"  unb  fprid)t  baoon, fie  werbe  ibn  nod)  um  feine  Intention  binficbtlicb  ibver  23ebanblung  nad)  ibrer  Küef^ 

fel)r  ju  ibm  erfud)en,  ba  fie  in  biefer  tiinfiebt  Porficbt  nötig  babe,  allein  am  4.  bes 

^Honats  antwortete  er  ibr,  wenn  fie  über  bie  ibr  in  ber  b'/sjäbrigen  £bc  uon  ibm 

bezeugte  23ebanblung  flage,  fo  fei  biefe  aus  „JITabame  gel)abter  Konbuite  unb  geäußertem 
tjerjog  Kart  ron  IPürttcmbcvii 
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Setragen  uoUtommen  gerccljtferttgt",  unb  am  \3.  bes  ilTonate  crtiävtc  fic  il)m,  fie 
lüoUe  nun  unb  nimmer  mef)r  el)clid)  mit  ihm  leben. 

Ob  §ran,v5fa  nad;  bicfcm  ?3riefaicd;icl  nod)  einmal  üorübergel^enb  ,^u  tl^rem  ®c-- 
mai)l  nad)  pfor^l^eim  ,^urücf9etel)rt  fei,  ftef)t  bat)tn,  bie  mciftcn  Seridjtc  laffen  fie  am 

bicfer  Stabt  auf  bie  SoUtube  fommen  nnb  feben  balb  einen  f^errn  Serunc;  von  £mer5= 

tjoien  —  ein  ITamc,  ber  in  bicfer  3eit  fonft  in  Jüürttemberg  nicbt  mel^r  uortommt  — , 
balb  einen  i^errn  von  ̂ emmingcn,  balb  einen  §errn  von  Oarnbüler  als  ben  eigent^ 

Iid;en  £ntfül)rer  an,  balb  laffen  fie  granjieta  mit  Karl  felbft  in  feinem  UXtgen  bal}in 

fahren  n.  f.  a\;  niellcidit  mödite  auch  ber  Hauptmann  unb  iiubitor  Hbrenfelb,  mekber 
in  ben  erften  »Sagen  Januars  \TZ2  iPicberl}olt  Senbung  non  i?oten  nad)  bem  £eutrumifd)en 
Sute  §aibad),  ja  aud)  eine  Ueifc  bortl}in  unb  von  ba  ̂ um  Xier3og  auf  bie  Solitube 
rerrcdmete,  bei  ber  Überfübrnng  ;!^ran,^isifac^  an  leideren  Ofrt  beteiligt  gewefen  fein. 

l!k  :Ceutrumifd;e  §amilie  fd}lof?  jebenfaUs.  am  2.  Januar  \Z~2  ̂ u  Karbruljc  eine 
Koncention  ab,  ber  gemä^  bie  £t)c  wegen  iridjtigcr  £{)ebiffibien  mit  bciberfeitigem  frei= 
milligem  Konfens  gan.^Helj  gelöft  fein  foUte  unb  jeber  Seil  einer  über  turj  ober  lang 
»om  anbern  ein,^uget)enben  anberweitigen  £l)e  ̂ lücf  unb  Segen  uiünfd)tc.  3)ic  Sattiu 
Ijatte  bie  Sad^e  nor  bem  umrttcmbergifdKn  Konfiftorium  anl^ängig  ju  macljcn,  unb  bie 
gänj^lidje  Sd}cibung  foUtc  in  brei  iltonaten  auf  tl)re  Koftcn  juftanbe  gebrad)t  roerbcn; 
SIeutrum  behielt  fid)  nor,  baf?  er  nid)t  ah  ber  fdiulbige  Seil  erflärt  roerbe,  unb  t)atte 

il}r  it}re  iUitgift,  foiine  il^re  Kleiber  .^urücf^ugeben ;  ebenfo  waren  bie  geirccbfclten  Srau; 
unb  £t)eringe  .^urücf^uftellen;  bie  £l)cpatten  foUten  annulliert  unb  faffiert  fein.  Sd)on  am 

\6.  b.  iM.  erfolgte  ba;.  Urteil  einer  ebegericbtlid^en  i'eputation,  lueldje  übrigen'?  ben  C?emat)l 
als  ben  Kläger,  bie  Crattin  als  bie  i^eflagtc  bejeid^nete,  bafj,  ba  bie  letztere  it)rcm  S'emaljl 
nacl)  ben  üorgelegten  Briefen  an  benfelben  it^ren  £ntfd)luß  crtlärt  t)attc  unb  barauf 
bet^arrte,  bie  £t}e  nid}t  mehr  fort^ufetjen,  ba  ferner  bie  ünroenbung  ber  3roangsgrabe 
bei  perfonen  üon  fold}em  Staube  unb  bei  ben  rorl^anbenen  Umftänbcn  nicht  anroenbbar 

fei,  bie  £l)e  megen  T'efcrtion  ober  Suafibefertion  gcftf)ieben  unb  bem  Kläger  uneber 
eine  anberipcitigc  Zi)e  gugelaffen  fein  foUc.  Hm  folgenbcn  Sage  unterfdjricb  granjisfa 

auf  ber  Solitube  aus  Hnlafj  ber  Husftellung  einer  Polhnad-)t  als  „^ran^oife  von  imU 
rum  auf  i)ol)cnl}cim  geb.  uon  i3ernerbin",  une  fie  benu  ben  Itamen  Zentrum  überljaupt 
gunädjft  nodj  bcibcl)iclt. 

3)tc  Eltern  §ran,5i6tas,  bie  auf  ihrem  {?ute  mit  mandien  UMberifärtigfeiten  unb 
Höten  5u  tämpfen  l}attcn  unb  benen  bie  £l}eftreitig(eiten  ber  Sod)ter  fel;r  ju  l^er^en 

gegangen  waren,  traben  fid)  nad}  i^riefen  aus  bem  Hnfangc  ber  Cwt)i-'C  ̂ ^^2  unb  1773 
jebenfalls  .ziemlich  balb  mit  bem  Sd)ritte  ber  Sod)tcr  ausgcföl)nt;  warnte  bie  illutter 
boch  bie  Icljterc,  fiel)  wegen  ber  rüden  C^nabcnbejeugungen  bes  X^crjogs,  bie  fie  einiger^ 
mafjen  fonfolieren,  nid}t  ju  überl)cben,  unb  wünfd)te,  biefclbc  möge,  ba  fie  jctjt  in  ber 
großen  JDelt  fei,  tt)nen  einen  guten  Käufer  für  bas  it)ncn  ganj  entlcibete  Hbelmanns» 
felben  ,^uweifen  tonnen ;  ber  Pater  crmal^nte  fie  bringenb,  an  bie  ̂ ufunft  unb  bie  ewig 
bleibenbcn  (?üter  ju  gebenten  unb  unter  Hnflel;ung  ber  gütigftcn  unb  gnäbigften  „Vov- 
fidjt"  il}re  r>orneI}mfte  Sorge  auf  bicfe  gcridjtet  fein  ju  laffen. 

Dev  im  Stid;  gclaffene  ®cmal)l  fül)rte  fortan,  mit  fid;  unb  ber  lüclt  serfallcn, 
als  Sonberling  ein  cinfames  Dafein  in  feinem  oben  §aufe  ju  pforjtjeim,  in  welchem 
er  erft  am  ̂ 8.  Hpril  j(820  ftarb. 

^ran.ystas  Stellung  als  Karls  gaooritin  würbe  balb  and)  in  weiteren  Krcifcn  an= 
crfannt.  Seit  iXiai  b.  0.  ̂772  wirb  ber  grau  ober  Sarontn  „oon  teutrum"  im  lioffournal 
öfters  gebacht,  fei  es,  bafi  ber  i)er3og  mit  tleinerer  ober  größerer  ecfellfchaft,  aud;  mit 
i^efud}en,  wie  trafen  üon  gürftenberg  unb  gugger,  einem  gürftcn  oon  l^oljenlol^e,  bem 
franjöfifchen  Scfanbten  mit  grau  unb  Soljn,   bei  il}r  p  lTad)t  fpeifte,  fei  es,  baf?  fie 
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einer  Sruppenfcljau  im  erftcn  Tamennmr,en  mit  ber  §rau  ̂ bcrfditofibaiiptmann  von  pi)uU 

anipo^ntc,  ober  bafj  fic  bcn  i^crjog  bei  feinen  §al;vten  junicbcn  Solitube,  Stuttgart, 

iubnngeburg,  ̂ ot^cntjeim,  Oaf,ben  nad)  grarcnccf  ober  auf  feinen  Ueifcn  3.  ̂.  nad) 

ilTömpelöarb  begleitete,  roelcf}  letjtercr  Itmftanb  jebenfaUs  bafür  fpridjt,  ba^  ber  bortigc 

f^of,  ber  6cr,^oc!  ̂ ricbrid)  Eugen  unb  feine  S'emablin,  il}r  nid)t  vtbgeneicit  untrbc.  om 

September  \ii?>,  als  fic  bcn  l^crsog  ̂ u  einer  3ufammcnfunft  mit  bem  Kurfürftcn  non 

ber  pfalj  nad)  Knittlingen  begleitete,  rcurbc  audj  in  ber  „Stuttgarbifd}cn  priüilegirten 

3eitung"  bie  §rau  Baronin  v>on  £eutrum  als  in  feiner  ®efcUfd)aft  bcfinblid)  crroäbni; 
an  il)rcm  (^cburtc^tage,  (0.  Ocnu^r,  bcö  folgcnbcn  3«I}vcc^  unirbc  ibr  oon  bcn  3öglingcn 
ber  inilitärafabemic  unb  ber  Ecole  des  demoiselles  ein  (r'Iücfitiunfd)  bargebradjt. 

Hm  2\.  le^teren  ilTonate  crl^ob  fic  bann  audj  Kaifer  Oofcpl}  H.  in  Hnbctrad)t  ibrer 

Hbftammung  aus  einem  altrittcrfdmftlidicn  unb  ftiftomäßigen  (?'efd)led)t  unb  ber  Vcv-- 
bicnftc  mcl;rcrer  il;)rer  l\n-fat)rcn  um  Kaifer  unb  Kcid),  foiuic  bafi  fic  „mit  bcn  il^rcm 
Staub  gans  eigenen  Sugenbcn  unb  lobroürbigcn  £igcnfd)aften  begabt  fei",  auf  ibrc 
aUcrbcmütigftc  5?ittc,  er  möge  fic  in  gnäbigftcr  i?crücffid5tigung  all  bcffcn  in  bie  3>-'tl}l 
ber  {Gräfinnen  bes  i).  1\cid)s  unb  in  foldjcr  iDürbc  mit  J?cilcgung  bes  ̂ Tamens  einer 
6räfin  Don  i)ot)cnl)eim  b)ulbreid)ft  ,^u  crl^cbcn  geruben,  unter  bem  Sitcl  unb  Ttamen 

einer  l\cid)f>grafin  von  i)obcnl)cim  in  biefcn  Staub,  £l)rc  unb  U'^ürbc;  er  erteilte 
il;r  bas  präbifat  „l^od):  unb  JDoblgcborcn"  unb  oerlicb  il}r  ein  aus  bem  l)ol}cnl)cimifd}cn 
unb  bcrncrbinifdicn  ,5ufammcngcfetiteö  JDappen.^)  £incr  Perwenbung  bcs  J^erjogs,  ber 
natürlich)  bie  Sadje  betrieben  l;attc,  ift  im  Diplom  nid}t  gebadjt,  allein  bie  Safe  von 

"096  fl.  30  fr.  einfdilicftlicb  ber  Koften  ber  vergolbcten  Kapfei  roies  er  auf  bie  t)er,^og= 
lid)e  llcntfammer  als  aus  ber  Kubrif:  unriorausgcfcl)cne  §äUc,  ju  befahlen  an. 

iliit  ber  £rt)cbung  ,5ur  Kcxd}6gräfin  crbiclt  granjisfa  verbreiteter  Übung  gemäfj 
vielfach  bie  i?e3cidinung  £rccllen,v 

Kaifer  0*-M'^pl?  ticfudjtc  fic  iveitcrljin  bei  feiner  Hmvefentjeit  in  Stuttgart  im 

Hpril  IZrr  in  it)rem  Stuttgarter  Qaufe  unb  bezeugte  ttjr  bafelbft  „bcfonberc  Hd)tung". 
Hud)  als  (5rof3fürft  Paul  von  iUtf^lanb  mit  feiner  (remablin  IilTaria  geoboroivna,  ber 

Sodjter  t^cr.^og  §riebrid;)  Eugens,  im  September  1~82  nad)  illompelgarb  unb  Stuttgart 
tam  unb  Karl  ju  it)rcr  ?3cgrüf3ung  an  erfteren  0rt  reifte,  naljm  er  fic  mit,  ivas  il}r 

®elegent)cit  5U  ber  23emertung  gab:  „alle  waren  d^armant" ;  bcn  großen  geftUdjfeitcn 
in  Stuttgart  unb  Umgebung  ivobntc  fic  an  unb  empfing  in  l5ol)cnt)cim  „mit  bem  voU= 

fomnu-nften  unb  ausgcfud}teftcn  Safte"  bcn  ??efud)  ber  i3crrfd}aften.  Hls  eine  iveiterc 
leljte  23ecf)rung  von  frember  Seite  verfd^affte  ii)x  ber  ßcrjog  fur,^  vor  feinem  Sobc  bas 
^rofifrcu,3i  bes  ilutltcfer  iPrbens  feitens  bes  *?rbcnsmcifters  £manuel  von  lloban. 

HUein  auä)  bie  faiferlid)cn  unb  fürftlid}cn  ̂ nabcnbejcngungcn  vermod^ten  bie  fird)= 
lid)e  Strafe  nidjt  auf3ul;)eben ,  rocldje  fic  fid)  burd)  it)re  i5c;,icbungen  ,^um  f)er,5og  3u= 
gebogen  l^attc:  vom  Hbcnbmal^l  blieb  fic  ausgefd^loffen,  fo  wei)  es  iljr  tat,  ba  ber  i)er^og 
Hnftanb  nal;m,  ber  evangclifd}cn  g'ciftlicl)feit  in  biefer  l^infidit  ̂ u  befehlen. 

illit  ber  oeit  genügte  bem  lier.^og  ber  Srafenftanb  feiner  (T'clicbten  nid^t  mehr. 
Sd)on  aU  Kaifer  Oofcpl;  im  Oal)r  \777  in  Stuttgart  seilte,  foU  er  il}n  barum  an-- 
gegangen  haben,  fic  ̂ur  gürftin  ,5U  ergeben,  allein  biefer  einer  UMlIfabrung  mit  bcn  Jüorten 
ausgewichen  fein,  es  h^ngc  ja  nur  von  Karl  ab,  fie  5U  jeber  Stunbc  baju  5U  machen 
(b.  i).  iDohl  ivenn  et  eoangclifd)  roerben,  fid)  von  grieberife,  mit  tveld^er  feine  Z\)c  ja  nod) 
.^u  :ilccht  beftanb,  fdicibcn  laffen  unb  gran.^isfa  heiraten  würbe).  3n  ben  Csahren  ̂ 782—^^85 
bemühte  er  fich  wicbcrum  mehrmals  in  biefer  a\id)tung,  namcntlid)  burch  bcn  babifcben 
Hcfibenten  ju  IDien,  einen  geborenen  JPürttembcrgcr,  Stoefmat}er,  ber  bef onbcrs  auch  vor= 
läufige  vcrtraulidjc  öerwcnbung  feitens  ber  Gemahlin  lierjog  griebrid)  Eugens,  bie  hic^u 
gerne  bereit  fein  werbe,  für  ̂ werfbienlid;  anfah-  HUein  ber  Kaifer  ivoUtc  a\ich  )cl3t  nid)ts 



baron  wiffcn,  er  t)tclt,  unc  er  feinem  §reunbc  bcm  l")i,^ctan,5ler  Cf^rafen  oon  CLoben,^!  fdiricb, 
bicfc  i^cirat  für  un,^utaffici,  wem  ber  i)er,^og  fatl^olifcl)  bleibe,  beabfid}tic;te  il)n  nod) 
einige  3'-~it  ̂ 't  leeren  ücrfpred^ungen  binjuljdten,  unb  trar  nid)t  bereit,  bic  Jat)!  ber 
l\eid)'5fürflen,  uollenb-j  ber  §ürftinnen,  ..encore  moins  de  cette  espece",  ja  cri)öt)en.'i 

Tiad)  bem  iiobc  feiner  erften  &emal)lin  im  Hpril  ir.so  fet)lte  ee  Karl  nid)t  an 
^Hnträgen  jur  Petmäl^lunci  mit  fatt)oIifd5en  unb  proteftantifd^en  prin.^ieffinnen,  fo  aus 
bem  öfterreidiifd}en  unb  fäd)fifd)en  l^aufe,  allein  er  ging  auf  biefelben  nid)t  ein,  fprad) 
fidi  ptelmebr  in  bem  fd)on  erwähnten,  feinem  i)er,5cn  unb  feinem  Perftanbe  £bre  mad)en= 

ben  5d)reiben  vom  10.  Ouü  bes  3at)re'ö  gran^ista  gegenüber  bal^in  auc^,  es  fei  jeßt  ber 

§all  eingetreten,  ba]]  er  ben  feit  balb  3et)n  Ootji'en  immer  gehegten  6ebanten  oerroirf^ 
lid)cn  föune.  „allein  ijcr;^  ift  ?ir  eigen  unb  l}ier  ,^um  pfanb  meiner  biftberigen  Ked)t= 

fd)aftenl)eit  unb  reblid^en  ̂ -^ebenfungyartl)  gegen  Tir,  unb  l)ier,  fage  id^,  ift  meine  i^ani<. 
33anbe  bes  £.l)riftentum^ ,  ber  Keligion,  f ollen  fie  oereinigen  unb  Du  an  meiner  Seite 

leben."  £r  ftelltc  ibr  übrigens  ncrfd^iebene  I^ebingungen,  fo  namentlid),  baf?  fie  nad) 
Sott  in  it)m  il)ren  beften  §reunb  fel^e,  fid)  ireber  in  5taatsfad}en  nodi  anbcre  mifdie 

ober  burdi  Empfehlungen  ihn  in  ben  unangenehmen  §aU  felje,  burd)  abfd)lägige  Hut; 
Worten  Streit  ,3uiifdien  ihnen  ̂ u  erregen.  Hm  24.  b.  illts.  crtlärte  er  bem  £ngcren 
Husfd^uf?,  er  wolle  auf  bie  rorteilhafteften  l^erbinbungen  ,^um  JDohl  bes  Paterlanbes 
t)er,5id)ten  unb  fid)  mit  §ran,5isfa  5ur  linfen  iianb  trauen  laffen,  worauf  bicfer  in  feiner 

^reube  —  übrigens  auf  herjoglidje  Anregung  i)in  —  in  fdjulbigcr  l'antbarfcit  ihm  am 

3H.  Ouli  einen  lebenslänglidien  53eitrag  oon  jähi'üd}  50  000  fl.  unb  ein  Hnlehen  ron 
^50  000  fl.  jum  Erwerb  uon  ianb,  £euten  unb  S'ütern  für  bas  hcr,5<>gliche  J^ibcitommif? 
bewilligte.  Hud)  erreid}te  Karl  am  Z.  Oult  \^%  ̂ «ß  ̂ ßs  £hcgcrid)t  auf  i^itte  §ran= 

^isfas,  5U  einer  .^weiten  Zi)e  fd^rcttcn  3U  bürfen,  ihrem  ̂ efud}e  willfahrte.*) 
Sdiwieriger  würbe  ber  Stanbpunft  gegenüber  ber  fatholifdicn  Kirdie  burch  bereu 

lOcrbot  ber  Zljc  eines  Katholifeu  mit  einer  gefd^icbenen  ̂ roteftantin,  bereu  €">emahl  nod) 
lebt.  Eine  Konfcrcnj  oon  Seiftlid^en  bciber  Konfcffionen ,  bes  Sübinger  Kanjlers 

Sartorius  unb  bes  Konfiftorialrats  unb  Kanjlers  ber  Karlsfd}ule  £ebret  ron  epan= 

gelifd)er,  ber  looffapläne  Ixiebmüller  unb  lüeiffer  oon  fatholifcher  Seite  führte  ̂ ,ü  feiner 

Einigung.  UXMil  aber  mahnte  papft  pius  VI.  ben  f)cr,^og  fdjon  am  23.  illai  bes  3al)ts 
r»on  feinem  Porhaben  ab  unb  forberte  am  \7.  Hooember  ben  yifd)of  oon  Konftans  auf, 
bie  £h*^  ,^1'  fcrhinbern.  C^m  loerbft  1783  wanbte  fid}  Karl  beshalb  an  ben  dou  ihm 

gefd)ägten  axeidispräluten  3?enebift  iltaria  von  2Tercsheim,  ber  fid)  ber  Scid)c  burd) 

eigenes  Had)forfd)en,  ̂ Beratung  mit  feinen  Konoentualen,  r>or  allem  S.  ili.  JPerfmeiftcr, 

feinem  i^ibliothefar  unb  £ehrer  bes  Kird)cnred)ts,  im  ilTai  1^84  I^ofprebiger  ,^u  Stuttgart, 

unb  Erfunbigungen  bei  anberen  Sachoerftänbigen  fehr  annahm,  aud)  mandie  für  bes 

§er5ogs  Hbfidit  günftigc  g'utad)ten  erhielt,  suni'J'^ft  aber  riet,  fid)  wegen  i^ispen^ 
fation  an  ben  t^ifd)of  ron  Konftanj,  oon  :i\obt,  als  ben  Ci^rbinarius  ,^u  wenben.  Ta 

jebod)  bie  burd)  ben  33ifd)of  bei  ben  bifd)öflid)en  geiftlid)en  l\äten  ̂ n  Hugsburg,  Breslau, 

§ulba,  Straßburg  unb  5Pür,^burg  eingebogenen  S'utaditen  (^783—84)  nid)t  jugunften 

ber  Ehe  ausfielen,  fo  blieb  aud)  er  g'egncr  berfclben.  'S'er  ̂ rälat  riet  nun,  Karl  werbe 
nad)  ber  Cr'cpflogenbeit  ber  römifd)en  Kurie  am  beften  baran  tun,  ohne  weiteres  ,^u 

heiraten  unb  erft  nad)her  in  Kom  um  Tispenfation  ober  Teflaration  in  betreff  feiner 

f)cirat  ein,5utommen,  wünfd)te  übrigens,  baf?  bic  Sad)c  3unäd)ft  geheim  gehalten  werbe. 

So  fd)ritt  ber  i^erjog  weiter  unb  reifte  im  Hpril  ir84  nad)  iHömpelgarb,  um  ben 

Eheiun-trag   aud)  burd)  feinen  ?3ruber,  i>n-5og  griebrid}  Eugen,  unb  beffen  S'emahlin, 
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it)cld)c  gvansisfa  fd}on  von  frül^cr  her  roobU-;c|innt  umv  unb  mit  ihr  baufia 
 C^cfdicnfc 

nKdifeltc,  bcftätigcn  311  laffcn.  Waxcn  bod}  bicfc  id)on  um  ibrcr  cicjcncn  ,!,al)lrci
d)en 

nad)fommcnfd}aft  unllen,  lücldje  bei  ber  ins  Muge  öcfafeten  £l)c  Karls  mit  granjista 

,5ur  linfcn  Qanb  if)re  Husfid^t  auf  bcn  i^cr^oosbut  c;efid)ert  crliiclt,  bcr  SaAc  nidit 

abcicncicit,  audi  ivobl  c,cvnc  bcv  Unanncl)mlictifcit  überhoben,  ba^  bic  „Könicjidic  i>Micit" 

mit  bcr  k^icbtcn  bcs  rcgicrcnbcn  licv,^x-,c^  um,^uc,cl)cn  I^attc.  Tcm  £t)ciun-traci  vom 

\5.  b.  illts.  0cmü^  Ijatte  fid)  bcr  ̂ crjog  cntid)loffen,  fid;  mit  granjieta  trauen  ju  taffen, 

mitbin  fie  als  feine  cbelid)e  eemal)lin  an,:;uieben  unb  ,^u  bebanbcin,  CtCiräbrte  ibr  unter 

anberem  ,^um  jäl^rlidicn  Hnterbalt  8(H)()  fl.,  fonne  für  ben  it}r  früber  bcanUicaen  ̂ enuH 

ber  i>n-rfd)aft  i^obenl^eim  iäf)rlid)  \2  000  ft.  Sie  rerfprad),  fid}  wie  eine  dn-iftlidjc,  xcdjU 
fd^affenc  £becv^iti"  ̂ ^"  benebmen,  ibrcm  (remabl  bis  in  ibren  Sob  Cietreu  unb  bolb  ,^u 

fein,  ibm  feine  foftbaren  £ac;e  immer  rubic-,er  unb  UHtt}rl;aft  ncrfinügter  ,^u  madien,  fid) 

in  feinem  J^alle,  meber  mittelbar  nod)  unmittelbar,  unb  unter  feinem  üonranb  in  bie 

l^erjocilicben  g'efcbäfte  ,^u  mifdjen.  Sie  illömpelc,arber  iierrfd^aften  unterfdirieben  ben 

£bei.Hn-traci,  unb  Prin,^  §riebridi  fugen  nerpfliditete  fid)  nod)  befonbers,  bie  onfacten 

für  ben  §all  bes  Sobes  feines  i^ritbers  aufred)t  ,^u  erl)alten.  Ter  ,^ur  Hbfalfunc;  ber 

ilrfunbe  mitgenommene  Xlegicrungsrat  gcuerlein  b'-'^tte  ben  non  Karl  eigenbanbig  auf= 

gefetjten  Pertrag  möglid)ft  rafcb  ins  reine  .^u  bringen,  ein  Cr^efdiäft,  uon  bem  er  fagte, 

CS  l)abe  il)m  mebr  Hrger  unb  Sual  ̂ ^ugejogen  als  irgenb  ein  anberes  feiner  3^ienft,^eit. 
Sd)icfte  bod)  ber  i3er5og  alle  Hugcnblicfc  einen  Sebicnten  5U  ibm  mit  ber  Hnfrage,  ob 

er  nod)  nid)t  fertig  fei,  fo  bafj  er,  freilid)  obne  £rfolg,  melbcn  lief?,  bas  riele  anfragen 

fei  bem  5d)rciben  met)r  binberlid)  als  förberlid). 

Hm  U.  Oi-inuar  irSS^i  lieg  fid)  bcr  i^erjog  im  neuen  5d)loffe  ̂ u  Stuttgart,  nur  in 

Scgcniüart  bcr  illömpelgarbcr  :^crrfcbaften,  founc  bes  Staatsminiftcrs  Strafen  Don  llrfull 
unb  bes  I^ofprebigcrs  >üerfmeifter,  bcr  überhaupt  in  bcr  5ad)c  fein  vertrauter  Berater 

war,  als  oC"it<^"  ̂ "^"i"*  ̂ "^  i^ofprebiger  Sd)luf;  insgel}cim,  nad)  bem  Jeugnis  l^crjog 

gricbrtd)  Eugens  ixMn  Oidi  \c87  „jur  Unten  §anb",  trauen,  granjista  bcmerttc  'ju 
bem  Sage  in  ibr  Sagebud):  „Ter  J?)cr,^og  fübrtc  micb  bal)in,  iro  idi  mein  weltlidies 

tS'lM  befcftigt  fat)."  Hm  2r.  iUär,^  würbe  fie  wol)l  nad)  gebeimer  Jllittcilung  oon  bem 
Vorgegangenen  an  ben  »Prtspfarrer  in  i^irfad),  für  beffen  1??9  Don  bem  f)crj^og  cr= 
baute  unb  oon  il)r  rcgclmäfsig  bcfud)tc  Kircbc  fie  als  initftifterin  bc^eicbnct  wirb,  wiebcr 
,^um  Hbenbmabl  ,^ugclaffcn. 

Pcröffentlicbt  würbe  bcr  gefd)cl)ene  Hbfd)luB,  cl)c  bie  ?3cmübungen,  bic  nad)träg= 
ltd)c  IPispcnfütion  ,5u  erl)alten,  5um  3icle  geführt  l)attcn,  am  2.  §ebruar  ITSö,  r»iellcid)t 

aus  "Ürger  barüber,  bafj  i)cr5og  Subwig  £ugen,  als  ibn  Karl  mit  *^ran,5iisfa  bei  einer 
lleifc  in  ber  ̂ tabc  ron  iubwigs  Hufcntl)alt,  Scbloß  iUeiltingen,  im  O^inuar  bes  CHtI;rs 
bcfucben  wollte  unb  fid)  mit  il)r  antünbigte,  bie  Hntwort  gab,  es  werbe  il)m  unb  feiner 

§rau  bie  größte  ̂ nabe  unb  £l)re  fein,  bcn  iicrjog  allein,  ebne  bie  S^räfin  von  t)oben= 
l)eim,  üon  ber  fie  beibc  nict)ts  wiffen,  bei  fid)  ju  fel}cn.  Karl  l)atte  bamals,  ba  alle 
üorftcllungen  nicbts  t)alfcn,  ol)ne  weiteres,  mit  bem  33ebauern,  feinen  X^ruber  nicht  fel)cn 

ju  fönnen,  feine  ileifc  f ortgef cl^t. " ) 
Hm  genannten  Sage  befahl  bcr  i^cr.^og,  aud)  für  §ran,vsfa  gan.^i  unerwartet,  iDerf= 

mcifter,  im  (?ebcte  nach  ber  prebigt  auch  bie  Keid)sgräfin  non  i)ot)enbcim  ausbrücflicb 

ab  feine  Gemahlin  mit  ben  JDortcn:  „Segne  aud),  0  Sott,  §öd)ftbesfelben  ©emablin"  u.  f.  w. 
ein^ufd)liej3en.  (regen  ilTittag  mad)te  er  in  ber  Hfabcmie  befannt,  baf?  er  fid)  r^origcs 
3ahr  mit  ber  §rau  llcid^sgrafin  r>on  l5ol)cnl)cim  fyceUenj  uerbunben  i}abc,  unb  empfing 
bie  Gratulation  ber  Sefanbten,  illiniftcr,  Scnerale  unb  bes  fämtlid)en  f)ofes.  Sie  Stutt= 
gartcr  primlcgiertc  o^itung  nerfünbigtc  bic  Sad)e  mit  bcn  IDorten:  „Hllc  trcugcfinntcn 
Siener  unb  Untertanen,  bercn  i)er3en  fid)  biefe  erl)abcnc  (Jattin  burd)  il)re  Sugenben, 
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£eutfclicitcit  unb  ilülbc  fdion  längft  ju  eiQcn  gemad^t  \)at,  nctjmcn  an  biefcm  £rciöniö 

ben  ipövmftcn  Hntcil,  unb  iin,^äl)li(.-ic  5Düni"d)c  für  bau  ununtcrbrod^cnc  unb  baucri)üftc 
JDof)I  bcy  bcftcn  £anbccn\-itci'y  unb  t)öd)ftbcro  §vau  6cmal)Hn  ftcigcn  vereint  £icn 
:^immcl  empor." 

Had)bem  Karl  mit  §ran3i5fa  in  iljrcr  neuen  Jüürbe  eine  fur.^c  'ilcifc  nad)  51orb= 
bcutfdjlanb  au^csefüb«  hatte,  orbnctc  er  nad}  feiner  :i\ürffef)r  illitte  iliär,^  bie  i^ürbitte 

für  bie  „3^uvd}Iaud}licifte  §rau  Cr>emal}lin"  in  allen  Kird}en  bee  Sanbec^  an  unb  ließ, 
unter  £ntfd;ulbigung  roegcn  ber  Verzögerung  ber  illttteilung  burd}  feine  Keife,  bie  vor 
geraumer  3cit  abgefdiloffene  unb  burd}  priefterlid}c  £infegnung  noll,^ogene  d)riftfürftlid)e 

fbct-un-binbung  ben  uorncl^mften  beutfcl^en  i^öfen,  foune  bcm  ruffifd)en,  fran,^öfifd)en  unb 
farbinifd)cn  an.^eigcn.  Hud)  §ran,5ii)fa,  wddjc  nunmet)r  il;rcn  eigenen  liofftaat,  Staats.^ 
unb  Sd}lüffelbamen  betam,  fd)rtcb  an  Jltitglieber  bee  l)er,5oglid;cn  i^aufee,  wie  ben  prin.^en 
§riebrid}  U1ill)elm  ffpäteren  König  ̂ viebridii  unb  beffen  ̂ emablin,  an  ben  profeffor 
2Tiemci)er  in  Ij^Ue,  ben  bifdjöflid)  augeburgifdien  !?omprobft  unb  lDetl)bifd)of ,  5tatt= 
fjalter  ju  TiUingen,  §reil)errn  non  Ungelter,  an  biefen  mit  bcnfelben  Ifortcn,  irie  an 

Sanater  „mit  bem  33efit5  ber  ioanb  beö  iier^ogei  unb  bie  bcelarierte  §rau  bes  J)er5og6 

meines  i^crrn  ̂ u  beifsen"  l)abc  fie  gan,5  il^rcn  iPunfcb  errcid)t. 
3*ae  t)od),5eit6gefd)enf  bes  (Srößeren  Huefdjuffes  im  J?etrag  üon  ̂ 00  Karolins 

an  bas  paar  überließ  ber  ̂ crjog  gu  feiner  f)älftc  bcm  Subiuigsburger  militärifdjen 
JDaifent^aus,  §ran,5i5fa  ,^u  ibrer  meiftens  einigen  burd)  23ranb  rerunglücften  ̂ emeinben, 

basjenige  bcs  eDangeltfd)cn  Kird)enrats  im  53ctrage  Don  2000  fl.  an  bie  i^n'.^ogin  be= 
ftimmte  bie  let5tere  5ur  i^älfte  für  ärmere  pf arrroitiüen ,  ,^ur  i^älfte  für  Husftattung 
breiev  armer  Pfarreien  mit  l^üd)evn. 

lUeiterl)in  crfanntcn  bie  mctften  eiiangcUfcben  iiöfe  bie  £l}c  an,  iuol}l  aber  umr 
bcgreiflid^eriDeifc  ber  römifd^e  i3of  fd)aier  geträntt,  als  er  Don  ber  Saclje  Kunbc  crl}ielt. 
Der  Papft  roanbte  fid)  fd)on  am  \\.  ilTär,5  roteber  an  ben  33ifd)of  üon  Konftan;^  um  Kat, 
roas  man  bcst^alb  tun  fönne,  unb  erlief;  am  30.  September  ein  einbringlicbes,  niel)= 
mutiges  5d)reiben  an  ben  -ßer.^og,  um  ibn  .^u  bewegen,  bie  ungültig  eingegangene  -£l}c 
auf,^ul)eben.  3^cr  JDicner  :^of  ertanntc  biefclbc  nidjt  an.  £bcnfo  nid}t  ber  ftrcng  tatl)o= 

lifdie  ioer.iog  iubroig  £ugcn,  obgleidi  ibm  Karl  fdion  am  16.  Oianuar  bcs  O^brs  mit; 
geteilt  t)atte,  ba}i  er  oon  mel}reren  fatl}olifd}  tljeologifdKn  gatultäten,  i3ifd)öfen  unb 
Prälaten  bie  Billigung  feines  planes  crljalten  Ijabe.  O«,  aud)  ben  iliömpelgarbcr  i)of 

i)atte  Karl  geärgert,  inbem  er  immer  mcl^r  offen  an  ben  Sag  legte,  bafj  er  feiner  Jre^ 

mal}lin  l}öl)cre  llcd^tc  juwenben  moUe,  als  il)r  traft  ber  eingegangenen  £l)e  ,5ur  linfen 

lianb  jufamen:  fo  burdj  bie  formelle  illitteilung  feiner  ti)c,  bie  bei  Zi)en  ?,uv  linfen 

Qanb  fonft  nid)t  üblidi  roar,  burd)  bie  Hufnabme  §ran,^istas  in  bas  nnirttcmbergifdic 

Hbref5bud)  auf  bas  Oal)r  ITSr  als  „iv^diftbero  Turdilauditigfte  »^rau  Cremablin".  So 

tonnten  immcrljin  ̂ rocifel  entfteben,  ob  ̂ ranjista  nid)t  ben  IXn-rang  nor  ber  prin;,effin 

Don  ®cblüt,  „ber  Königlid}en  i^ot^ett",  bcanfprudjen  würbe,  unb  ob  trol?  bcrul)igcnbcr 

3ufage  iier,5og  Karls  bie  ITadjfolge  ber  5öl)nc  i)er,^x-i  ̂ riebrid)  Eugens  in  ber  Regierung 

nid}t  gcfäl^rbet  crfd)etncn  tonnte.  Hllein  im  Hpril  ̂ r^ü  üergltd;en  fid)  bie  beibeu  l^rüber 

unb  Prinz  §ricbrid)  U^ill^elm  bal^in,  baf?  §ricbrid}  Eugen,  ircld)er  bie  i3eträftigung  feiner 

Stellung  als  Stattl^altcr  in  ber  oon  ̂ ranfreicb  gefäl^rbeten  ̂ raffdiaft  iUömpelgarb  3"= 

gcfagt  erbielt,  unb  feine  eemablin  fid)  fd)riftlicb  unb  münblid)  r>erpfltd)teten,  ̂ ran.ysta 

ben  Sitel  ijerjogin  unb  Durd)laud)t  ju  geben,  griebrid)  £ugen  il)r  bcreinft  einen  einer 

t)er3ogl{d)en  VOitxvc  gemäfjcn  U)itipengcl)alt  unb  a)ol)nfi^  5ufid)erte,  Karl  für  alle  aus 

ber  £t)c  entfproffenbe  ITadifommenfcbaft  männlid)en  unb  roeiblid)en  e'cfd)ledits  auf  bie 

itacbfolgc  in  ber  Regierung  bes  Sanbes,  ben  Xxeid)slcl)cn  unb  ben  z"m  gibcifommif? 

bcs  t)er3oglid)en  i^aufcs  get)örigcn  ̂ {Uobialbefil3ungcn  ücrjidjtcte  unb  oerfprad),  ba^  feine 



Srau  nie   bcn  llanci  ober  X'>ov?,uc\  uov  bcv  e-cmat^lin  gricbridi  Eugens  ncrlanc;cn  ober 
bcljaupten  werbe. 

eerjog  iubirig  £ugen,  uicld)er  am  3.  Hpril  bee  3^i)v^5  com  papfte  mit  einem  ,^u 

Itngunftcn  ber  £l)e  lautcnbcn  Sreoe  bebad)t  unirbe,  erlief;  am  30.  be^;  ilTonats  eine  pro= 

teftation  gegen  bie  £l)e  foiool}!  aliä  gegen  biefe  Konvention  unb  überfanbte  fie  unter 

illitteilung  bee  päpftlicl}en  Srcces  an  bcn  {5ct)eimen  lutt,  bie  Regierung  unb  bie  £anb= 

fd)aft.  Prinj  ̂ ^riebrid)  Jüilbelm  trat  ibr  als?  erftec>  iUitglieb  bc0  eoangclif^en  Jweigc.  bes 

Iiaufes  am  2r.  Jliai  b.  0-  mit  ber  £rflärung  entgegen,  ba\i  bie  geridnlid)c  Kejeption, 

Kognition  unb  Hgnition  biefes  Sreoes  ab  ein  -Eingriff  unb  eine  Seleibigung  ber  Eanbes= 

tonftitution,  ber  et)angelifd)en  Eanbcereligion  unb  ber  r>on  ben  fatbolifd)en  Mütgliebern 

beö  I)er,5ogIid)en  liaufes  ausjuftellenben  Ikuerfalien  angefel^en  werben  muffe,  u^ogegen 

iierjog  iubwig  Eugen  am  \.  O«»'  wieber  proteftierte. 
ilTit  bem  53etreiben  ber  Sad^e  am  päpftlidien  l^ofe  beauftragte  ber  ̂ ex^oQ  ben 

(Pberftleutnant  unb  ̂ lügelabjutanten  non  :;linliuo;  öcrfelbe  war  ,3war  proteftant,  allein 

er  war  ein  feiner  unb  gewanbter  C^eidjäftemaun  von  angenel)men  §ormen.  Er  I;atte 

fidj  and}  ber  Unterftütiung  bes  Speiercr  ̂ ifd)of5  Huguft  trafen  von  £imburg=Stt)rum, 
ber  einige  Jeit,  übrigens  ol^ne  niel  ,^u  nützen,  feinen  geiftlid)en  l\at  1\iftcr  mit  il}m  in 

1\om  wirfen  lieft,  bes  bereits  genannten  bild}öflid)  augsburgifd)en  S'ompropftes  u.  f.  w. 
oon  Ungelter,  weld}er  bie  Erbebungen  in  i'eutfdjlanb  leitete,  unb  bee  Hbts  iliartin  von 
St.  Slaficn  ju  erfreuen,  biclt  fid}  aber  insbcfonbere  ftets  in  lebl)aftefter  ücrbinbung 
mit  Uierfmeifter  unb  wirfte  wäbrenb  feiner  Hnwcfenbcit  in  llom  pom  29.  iliai  ̂ ryo 

bis  Enbe  illär-;  \T9\  mit  großem  Eifer  unb  ̂ -^efdiicf  für  ben  ioerjog. 
f^atte  fiel;  ber  papft  nodj  am  3.  Jlpril  bes  CHil}rs,  wie  gefagt,  gegenüber  ̂ crjog 

iubwig  Eugen  febr  gegen  ben  plan  ausgefprocben,  fo  bcnabm  ficb  berfelbe,  welcber  bei 

einer  frül)ereu  Hnwefenl^eit  bes  £ie)anbtcn  in  'J\om  nacl)  ber  illitteilung  feines  Sd}wagcrs, 
bes  Strafen  i\eifd)ad),  geäußert  l)atte:  questo  giovanne  mi  place,  bei  wieberl^olten 

Hubicnjen  ibm  gegenüber  aufs  liebenswürbigfte.  So  bei  ber  erftcn  am  18.  3uni»  «^I'S  ei" 
illnlius,  ber  il)m  nad)  bem  Vorgänge  anberer  proteftantifcber  ̂ lünifter  bcn  §uf;  füffen 

wollte,  nad)  brei  Knieuerbeugungen  mit  ben  Jüortcn  abwint'te:  c'est  assez,  unb  il^m 
bie  Qanb  jum  Küffen  bot,  and)  fid)  bereit  ertlärte,  uienn  neue  (r>rünbe  es  it)m  oljnc  Pcr= 

letiung  feines  (i^^ewiffeus  unb  ber  ̂ runbfälje  feiner  l\eligion  geftatten,  mit  Vergnügen 
Me  iPün)d)e  bes  iier.^ogs  ,';u  erfüllen.  lUeiterbin  erlaubte  er  ausnal}msweife  bem 
lUferentcn  ber  Kongregation,  mit  ilu)lius  münblid)  ju  Dertel)ren,  entbanb  bie  Konfulta= 
toren  oon  bem  fd)wercn  Eib  ber  (Jcl)eiml)altung  bes  (?'e)d)äftes  unb  erlaubte  benfelben, 
mit  ibm  barüber  ̂ u  fpred)en.  ila}lius  rül)mte  befonbers  als  l)erDorragenb  tüd)tig  unb 

cinfluBreid),  als  für  bas  S'efd)äft  oon  U''id)tigfeit  ober  als  ber  Sad)e  bes  ̂ er^ogs  gc= 
neigt,  ben  l)er,5iogliel)en  "i\efibcnten  (rebcimen  HrcbiiHtr  Hbbate  iliarini,  bie  Karbinäle: 
Staatsfctretär  Jelaba,  (Sarampi,  CLampanelli,  Kntonelli,  Palenti  unb  einige  anbere, 
einige  Prälaten,  wie  befonbers  ben  i\eferenten,  ben  ebenfo  gelel)rten  als  red)tfd)affenen 
Silva,  unb  (Laleppi,  ertanntc  übrigens  balb,  bafj  bas  JPerf  auf  neuen  Srunblagen  auf= 
.^ubauen  fei,  bie  bann  aucb  in  ber  §olge  bie  i>\uptrolle  fpiclten. 

3)ie  Sacbe  50g  fiel)  frcilid)  fel}r  in  bie  ilänge,  nid)t  nur  burd)  ben  langfamen  Cre= 
fd)äftsgang  ber  Kurie,  fonbcrn  aucb  burd)  cingel)cnbe  £rl)ebungen,  bie  nunmebr  in 

l'entfdilanb  über  bie  cinfd)lägigen  Perl^ältniffc  angeftellt  würben,  burd)  Entgegenwirfen 
bes  ̂ erjogs  Subwig  Eugen;  üorübergel^enb  war  aud)  ungünftig,  bafi  ber  loerjog  bei 
feiner  Steigung  ,^u  Neuerungen  in  bejug  auf  ben  (J'ottesbienft  in  ber  Xioffapelle  infolge 
nad)  Hom  gelangter  lTac^rid)ten  bes  3anfenismus  nerbäcbtigt  würbe,  bod)  wufjten  int)lius 
unb  U^erfmeifter  bie  Sluftftimmung  wieber  geid)icft  ;^u  bejeitigen.  Enblid)  erfolgte  ain 
\7.  gebruar  lc9l  im  ilnfcl)luf5  an  bie  von  bem  Konfiftorialabuotaten  i\iganti  uerfafjte 
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I'ebuftton  unb  bic  £-utad)ten  bce  £i-ie|iiitcn  3accaria,  fowic  bce  »cctrautcn  iit^coloe^en 
bcö  papi'ts,  Karbinals  SampaneUi,  auf  einfttmmigen  Antrag  bcr  Katbinälc  bie  £ntfd)cibunci bcr  congregatio  s.  officii,  nacf^bcm  aud)  bic  lücnicicn  feitbcrijcn  (T'ccincr  nad)9cc,cbcn 
Ijattcn,  founc  bic  päpftltd}c  Tccifion,  ipcld)c  auf  (rrunb  bcr  neueren  Poi^brincicn  bic  ctfte 
£l)c  granstsfas  mit  Neutrum  für  nid)tici  crflärtc.  HIs  (T'rünbc  waren  für  biefe  ZnU 
fd^cibunc;  G,dtcnb  c;cmad)t  roorben,  ol;nc  ba\i  übvicicns  fid)cr  befannt  rcäre,  roeldjc  größere 
ober  geringere  33ebeutuna  beu  einzelnen  berfclben  fcblicfjlid)  beiciclegt  u\n-ben  ift:  bic 
Zi)C  fei  in  Hbelmannefelben  nur  r>or  bcm  coanciclifdjen  Pfarrer  gcfd^loffcn  irorben,  allein 
eine  Don  2tid)ttatl)olifen  an  Orten,  wo  bas  Sribentinum  gelte  —  unb  bafj  es  für  itbcl=: 
manncifetben  publi.ycrt  worbcn,  würbe  alc-.  erunefcn  angenommen  —  gegen  bic  Por)d)rift 
bci-felben  über  bie  §orm  bcr  £l)e)d)licf5ung  -  b.  i).  alfo  nid)t  nor  bcm  fatl^olifdjcn 
Pfarrer  abgefdjloffenc  Zi)c  fei  niditig;  fobann  fei  bie  ̂ l^e  in  bcr  nad)  fat^olifd}er 
£ei}re  un^uläffigcn  Hnfidn  eingegangen  worben,  baf?  biefclbc  (wegen  £l)ebrud)6i  löetid) 
fei,  ba  nid)t  nur  bie  i3eteiligtcn  in  biefem  erlauben  aufgea'adifcn  feien,  fonbern  audi 
bei  bcr  Srauung  fclbft  cor  bcr  frtcilung  bce  Konfenfes  nad)  bcm  in  bcr  eoangelifd)en 
Kirdjc  üblid}cn  Srauformular  auf  bic  CDangcIifdje  £ct}re  fjingewiefen  worben  fei,  fic 
fei  fomit  unter  bcr  bcm  lücfcn  bcr  ti}c  nad)  fatbolifdiem  ?5egriff  ,^uwiberlaufcnbcn 
23cbingung  bcr  £öi5iicbfcit  eingegangen  unb  fomit  nid^tig;  cnblid}  fei  bei  bcr  £l}c= 
fd^licßung  auf  bie  23raut  r>on  feiten  bes  Paters  ̂ loanö  ausgeübt  worben,  wofür  wicbcr= 
l)olte  £rflärungcn  pon  feiten  granjisfas  unb  ii^rer  51Iuttcr  übergeben  würben.  Ta 

nun  aber  bic  oI}nc  papftlid^c  S'ispcnfation  eingegangene  gemifd^tc  Zi)c  Karls  unb 
granjisfas  in  bcn  Hugen  bcr  Kird)c  jwar  als  gültig,  aber  bod)  als  unerlaubt  gegolten 

tiattc,  fo  fam  ilcnlius  unter  U')iebcrl)oIung  einer  frül^eren  3"1'rf)f'-'""ö  fat^olifdjcr Kinbercr,yel)ung  audi  nod)  um  bie  notwenbigc  Tispenfation  ein  unb  erreid)tc,  baf;  in 

bcn  i3rcricn  für  Tcutfd)lanb  bas  Woit  „unerlaubt"  ausgelaffcn  würbe. 
?3ci  bcr  inittcilung  bes  £rfenntniffcs  an  bcn  I^crjog  im  illärj  wies  bcr  Papft 

bicfen  nodimals  auf  obige  Dcrpfliditung  bin  unb  crmabntc  ibn  ,^uglcidi,  feine  (rclcgcnbeit 
ju  ocrfaumen,  aud;  feine  C&attin  jur  Ergreifung  bcr  wal)ren  l\cligion  ,^u  oeranlaffcn. 
Uüä)  forberte  er  gleid}3eitig  ben  ̂ er^og  tubwig  £ugen  ̂ u  brübcrlid^er,  pcrtrauensnoller 
£intradit  mit  feinem  ?3ruber  auf;  erftcrer,  bcr  bas  päpftlicbc  i^rcpc  an  il)n  fniecnb  gelcfcn 
l^abcn  foll,  fügte  fid)  jetjt  unb  erfannte  §ran,^isfa  am  6.  Hpril  als  legitime  Crattin  unb 

i^er^ogin  r>on  ̂ 'Württemberg  an.   Karl  fclbft  aber  ftcUte  nunmcl)r  feine  grau  in  lüicn  i^n-. 
Hud)  bcm  i^unbc  Karls  unb  gronjistas  blieb  Kinberfcgcn  pcrfagt. 

£inc  cingebenbc  Sdnlberung  t»on  granjisfas  äußerem  unb  innerem  5Pefen 
ift  uns  erl)altcn  oon  bcm  Cr-cmabl  il)rcr  Tiid^tc  Sopl}ie  uon  5d)ertel,  l)er;^oglid)em  Kcife= 

marfd}aU,  in  ber  golge  bai)crifdiem  (?cl)eimenrat  unb  Kämmerer  23aron  r>on  i^öljncn, 
ber  granjista  allerbings  fo  nal^e  ftanb,  bafj  fid)  mißliebige  g'crüd^tc  über  bie  Scjic: 
Iiungcn  bcibcr  ,3ueinanber  bilbctcn.  JlTögcn  glcid)  bic  garben  wol^l  ba  unb  bort  etwas 
ftarf  aufgetragen  fein,  fo  bürfte  bic  im  folgenben  fur,5  wiebergegebene  Sd)ilberung  bod) 
auch  anberen  3cugniffen  ̂ ufolge  im  ganjen  nid)t  als  unrid)tig  be3cid)nct  werben  unb 

es  ift  nur  als  Ergänzung  bes  53ilbes  nid)t  aufjer  acht  ̂ u  laffcn,  baf?  granysfa  eben 

längere  3.cit  bk  ̂cr,>v,lid)c  Crelicbte  war,  bajs  fic  allem  nad)  fing  bcrecbncnb  ihren 

üorteil  ftcts  \voi)l  ju  wat)rcn  uerftanb,  fowic  bafj,  fo  grof?  aud)  tl)r  öerbienft  um  eine 

Ünberung  in  Karls  rteiguugen  unb  ̂ {uftrcten  gewefen  fein  mag,  ̂ crfclbe  bod)  allmäl)= 
lid)  aud)  ron  fid)  aus  mit  ber  3unal)me  bcr  Oabre  in  ruhigere  unb  für  bas  i:anb 

günftigcrc  53al)ncn  cin,3ulenfcn  fid)  geneigt  füt)lcn  mod)te. 



3™"'"  Hbfdjnitt. 

Taf?  fic  eine  Sd)önl)cit  CiCircfen,  fann  man  ntclit  facien.     Sic  wax  von  mittl
erer 

6röBe7l)attc  eine  fcl;r  )d;önc  crfigc  Stirne,  bicfc  braune  Hucsenbrauen,  unter  b
encn  )*öne 

nad)  bes  i^cr.^ocie  Sob  fd^neeroeig,  ber  Kopf  wie  bcr  ganje  Körper  fcl}r  örajtös,  bic 

§aut  btenbcnb  roeifj,  bic  ̂ anb  gewölbt,  fet)r  fein  unb  roeid),  ber  taufen  roll,  ber  ̂ un 

ficin;  ba^-  Huefeben  w^r  gcfunb  unb  ftart  Sie  fleibctc  fid;  fel}r  geid)macfüoU,  ,vemlid) 

nad}  ber  illobe,  befonbere  in  jüngeren  3al?vcn,  tanjtc  fel)r  gut  unb  letd}t,  mit  «»raste. 

3n  ii)rer  Kinbljeit  batte  fie  nur  bcn  ltnterrid)t  erl}alten,  ben  ber  t>äterlid}C  cinfame 

£anbaufcntbalt  gewährte,  aber  ibr  guter,  natürlid^er,  aufg'ewecftcr  Pcrftanb  t)a\i  it)r 
namentlid;  in  pfor^l^eim  rafd)  bic  liliängcl  il}rer  53ilbung  ju  ergänzen.  3a5  Teutfd)c 

fd^rieb  fic  tntorrctt,  allein  fie  brürfte  fid)  üoUtommcn  gut  in  iljm  aus.  granjöfifd)  battc 

fie  nidjt  gelernt,  liebte  c?  aud)  fpäter  nidit  unb  fd)ämte  fid),  es  feblerbaft  ,^u  fpred}en. 

Sic  rebetc  über  alle  S'cfprädK-.gegcnftänbe  lieblid),  bcutlid}  unb  mit  Sadjfenntni;.,  un:f3te 

jeben,  ben  gröfjten  e>elel}rten  nidit  ausgenommen,  3U  feiner  3ufriebcnl}eit  ju  unterl^altcn 

unb  bewies  Ijicbci  einen  burd)  üiclcs  £cfen  —  nod}  jetst  finb  .^ablrcidie  Hus.^üge  ror^ 

banben,  bic  fie  fid)  aus  bem  {r'elefcnen  mad^tc  —  unb  baburd;  erworbene  Kcnntniffe 

gcbilbctcn  Perftanb.  Sic  liebte  eine  cinfacbc  Lebensart  unb  wufjtc  oud}  beffcr  als 

anbere  fid}  in  bcr  £infamfcit  3U  bcfdjäftigcn,  r»errid}tcte  alle  nötigen  wciblid)cn  Hrbcitcn 

felbft,  arbeitete  fcbr  fiel,  rerftanb  fogar  leid)t  unb  gut  pul^  ,^u  madicn.  Csn  ibrem  Cre= 

fid)t,  überl}aupt  iljrcm  ganzen  Jücfcn  unb  i^ctragcn  lag  eine  Unmut  unb  £ieblid}feit,  ein 
erftaunlid)er  ®rab  non  Sanftmut,  «üte  unb  23cfd}eibenl}eit,  bcr  rom  crften  HugenblicF 
an  für  fie  einnabm,  jcbcs  £)er3  an  fid}  30g  unb  il}r  allgemeine  £icbc  unb  I5od}fd}äl3ung 
erwarb,  ̂ ei  i)of  wu^te  fie  fid}  mit  bcfonbcrer  Jüürbe  unb  mit  üor3Üglid}cr  C&ra^ic  unb 
l)öflid}tcit  3U  geben  unb  Ijattc  eine  eigene  ̂ abe,  jcbermann  etwas  rerbinblid}e6  ̂ u 
fagen.  Sic  befaf?  ein  ungcfünftcltes  lUcfcn,  natürlid}e  tcbcnsluft,  ju  Sd}er,5  geneigten, 

ftcts  l}eitern  unb  aufgewccEtcn  Sinn,  fo  baf?  fic  nod}  in  it}rcr  fpätercn  3cit  .w  untcr= 
t}alten  unb  ̂ u  beleben  oerftanb,  £cid}tlcbigfcit,  war  aber  ̂ uglcid}  —  eine  mertantrbige 

i1Iifd}ung  r>erfd}icbcncr  £igenfd}aftcn  in  il}rcm  S,t}aratter  —  non  O^S^"^  "^"f  f^')'-'  religiös 
unb  wirflid)  gottesfürditig,  pietiftifd}en,  l}crrnbutifd)en  obccn  jugänglid-),  neigte  aud} 
etwas  ,5ur  Sd}wärmcrci ,  fowte  jur  präbcftinationslel}rc.  on  Staatsgefd}äftc  fid}  3U 
mifdjen,  t}attc  fie  nid}t  bcn  minbcften  §ang. 

3)er  bcfanntc  Prälat  pal}l,')  wcld)cr  bic  frül}crc  fcl}limme  UMrtfdiaft  bes  i^cr^ogs 
fd}wcr  gcitjclt,  aud}  in  ber  lTäl}e  von  gran^isfa  ju  ioaufe  war  unb  fomit  für  fic  wol}l 
bcfonbcres  Csntercffc  l}egte,  fagt:  „!Saf!  bcr  milbcre  Sinn  in  bem  i^cr^og  crwad}tc  unb 

—  wenn  oft  aud}  bic  alten  Hngcwöl^nungcn  ftörenb  in  feine  £rfd}einung  eingriffen  — 
fid}  in  it}m  crt)ielt,  uerbantte  er  oor  allem  bem  Einfluffc,  ben  bic  giräfin  oon  J}ol}en= 
I}cim  auf  it}n  gewonnen.  £s  waren  nid}t  il}re  mittelmäßigen  törpcrlidicn  l\ei3c,  xvo- 
butd}  es  biefcr  Dame  gelang,  feine  Siebe  3U  erwerben,  fonbern  il}r  gcbilbcter  üerftanb, 

bic  5inmut  il}rcr  Sitten  unb  bic  ®efd}mcibigteit,  womit  fic  fidi  feinen  Saunen  an^u-- 
fd}micgcn  unb  ber  fic  bas  (s>eprüge  bcr  liebenswürbigftcn  wciblicljen  Sugenb  unb  bcr 
3ärtlid}ftcn  Ergebung  aufjubrücfen  wuf3tc.  So  wenig  als  ben  früt}er  oon  it)m  be= 
günftigten  §rauen  gcftattetc  er  tl}r  einen  unmittelbaren  £influß  auf  bic  l^cgicrungs= 

gcfd}äftc;  aber  fie  übte  benfclbcn,  burd}  bic  illad}t,  bic  fie  über  feine  "Jlcigungcn  unb 
£ntfd}lief3ungen  gewonnen  l}atte,  unb  burd}  bic  jarte  "Axt,  mit  bcr  fie  il}m  il}rc  Hnfiditen 
unb  JPünfcbe  ju  erfennen  gab,  mittclbarcrweifc  aus,  ol}ne  il}n  je  ju  mißbraud}en.  Huf 
bcmfelben  ̂ eg  t)ermod}tc  fie  es,  bas  Xtngeftüm  feiner  Scibenfdjaftcn  ̂ u  mäßigen,  feinen 
6cfd}macE  für  bie  Senüffe  eines  geräufcl}lofen,  l;äuslict)en  Sebcns,  für  iüiffcnfd}aft,  Huf= 
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tlärung,  £r,^icl)uncw  «cfcrbau  unt>  l^olfc-bilbunct  311  näl)ren,  mancbc  c\uk  mxb  iutt^lid)C 

Hnftalt  3u  bcfövbcrn  unb  6cm  luntauntcn  Dcrbicnftc  511  ber  tl}m  c;cbül)rcnbcn  Huc-.= 

äcicl^ming  ju  »erl^elfen;  fo  roie  fie  aud}  bie  Jllittel,  über  bic  fic  ju  perfüöcn  f)attc,  mit 

reid}ltd)cv  §rcicicbigfcit  5111-  llntcrftiilHinc;  bcv  Hrmut  unb  5111-  frmitntcnmci  bco  pom 

Sd)icffal  rcrnad)läfficitcn  Salcnt?  anroanbte.  illan  Ijat  il)r  jum  IXu-iuurfe  cicmadjt,  baf} 
fie  mam-I)c  toftbarc  ilcife  veranlaßt,  il;rc  gamilie  mit  einträglid^cn  Ämtern  üerforgt  unb 

ein  anfef}nlid)es  üermögen  gefammelt  t)abe.  (X^ieju  bemcrf tc  er  ein  anbereis  Vilal :  Tod) 
erbrciftc  fid)  nicmanb,  um  bcsuntlen  einen  Stein  auf  fie  ju  roerfcn,  er  fei  benn  gcunf?, 

i>a]i  er  in  il;rer  iacse  nid}t  aud)  ba-j  namlid)e  cietan  l)ätte.)  Hber  fd)on  bac^  roirft  ein 
üorteüfjaftes  £id)t  auf  fie,  bafs  fie  in  ihrer  StcUunci  bcm  bleibe  feine  ̂ elecjentjeit  gab, 
gröfscrc  Hnf lagen  gegen  fic  5U  erbeben,  unb  felbft  biejenigen,  bie  bao  CMücf,  bae.  fic 
gemacht  hatte  unb  beffcn  fie  fid;  nie  überhob,  mit  ::lüf?gunft  betrad)tetcu,  fonnten  fid) 

bes  ̂ eftänbuiffes  nicht  Dcrroeljren,  baf?  il)r  ba'ö  ianb  unausfpred}Iich  imcI  ,^u  rier= 

bauten  I)abc." 
i^er  „reifcnbc  §ran,iofe"  (ber  £itcrat  ool}.  Kafp.  llciiibccfi  urteilt  im  3i-il}i-'c  ̂ rS5: 

ü)ic  Crräfin  uon  iiohcnl)eim  ift  unter  bcr  illenge  ber  §rauenjimmcr ,  bie  bcr  i>n-,5;og 
tennen  lernte,  bc'ö  einsige,  bae  mit  iljm  fi)mpati)ificrcn  unb  it)n  fifieren  tann;  unb 

fo  gefcbah  bie  Pcra'nberung,  luorüber  bie  Patrioten  im  JPürttcmbcrgifdjcn  cnt^^ücft  finb, 
bic  noch  bie  fpätcftcu  £nfel  fegnen  iticrbcn.  Wdjc  bem  ̂ iluinn,  ber  barüber  unljeln 
unb  fpotten  fann.  —  Tic  befannte  CHigcnbgefpicIin  bcr  prinjeffin  Sopf)ic  !Porotl}ee, 

ii:od)tcr  l')cr,^og  ;^riebrich  £ugene,  fpätcren  Kaiferin  illaria  geobororona  Don  Ixufilanb, 
Baronin  non  0bertird),*)  eine  fittenftrengc  §rau,  iiiclchc  in  ber  ikgel  ein  trcffcnbco 
Urteil  über  illcnfdjen  unb  Singe  i)at  unb  itjre  illeinung  unabl^ängig  ausfpridjt,  rühmt 
il}re  eblc  unb  au5gcfud)te  £infad}i)cit,  bie  fcitenen  Eigcnfchaften  il)rcs  Ix^^c^-^  6ao  Um= 

faffenbc  iijrer  iMlbung  unb  ihres  (r^eiftecv  uielche  fic  über  bie  meiften  grauen  !?cutfd}lanbs 
erheben.  —  3)af)  fie  einen  bcbeutenbcn  finflufj  auf  Karl  auenibtc,  fo  lücnig  biefer  es  an  fid; 
Sugeben  wollte,  wirb  von  bem  Staatsmann  unb  (r>cfd;icl)tfd;reibcr  §reil)crrn  pon  Spittler^) 

in  ftärterem  Sone  l}crL'>orgehobcn:  es  fei  ein  Schaufpicl  eigener  Uxt  gciiicfen,  iric  ber 

l^cr^^og,  bcr  ein  fclbftänbigcr  "iAcgent  ?iu  fein  gemeint  unb  auf  biefcn  "iluhm  ber  Selb-- 
ftänbigfeit  hol)en  JDert  gelegt  Ijabe,  jur  1\ed)ten  burdi  bic  Crräfin  unb  ,vir  £infen  burd; 

ben  ̂ -»cheimcnrat  "Hlb.  C^^f-  i^ühler,  bcr  feine  Stelle  im  Oahre  \7ij  granjista  oerbanfte, 
übrigens  ein  iViawn  uon  fichcrem,  pral'tifd)em  Uerftanb,  grofjcr  Klugl)cit,  gefunben  £in= 
fid}tcn  unb  unermübeter  Hrbeitsfraft  geifcfen,  gefüljrt,  aud}  unül^rcnb  man  feinen  pcrio^ 
bifdien  Faunen  nod)  einen  tleinen  Spielraum  gelaffcn,  oon  biefcn  HUiirtcn  cinanber 
uied;fclfcitig  ̂ ^ugefd)oben  worbcn  fei. 

Da\i  gran^isfa  ̂ um  Pietismus  —  ivic  ju  ixihmcs  ilu)fti,5ismus  —  neigte,  fagt 
aud}  beriierjog  in  bem  öfters  ernHäl}ntcn  Sd}reiben,  worin  er  il}r  feine  §anb  anträgt: 
„So  fel}r  es  mich  <-^ufl}  aus  noller  liber,^eugung  gcwif?  foftet,  fo  unll  icl}  3^ir  in  Seiner 
&laubenslel}re  nid)ts  im  JDegc  legen,  jebod}  unter  ber  ausbrücfentlid}cn  :öcbingnufj,  Sid) 
ber  falfd}en  ricigung  ju  bem  fogenannten  pietismo  5U  entl}alten  unb  barinnen  meinem 

■Rat  mehr  als  bishcro  i^ci)öx  ju  geben;  glaub  mir,  licbftc  §rcunbin,  ich  habe  fd)on  in biefem  gaü  in  meinem  i^erscn  uicl  r>or  Sich  gelitten."  on  3?c3iet}ung  auf  biefe  il}re 
Steigung  tarnen  namcntlid}  in  :8etrad}t  it)re  iDiebcrholtcn  i^efud}e  ju  ijcrrnhut,  noch  in 
ihrem  Icljtcn  £ebcnsial}re  ein  fold}er  ju  Königsfelb,  foroic  ber  Itmftanb,  baf3  fie  i1Iicl}ael 
iÖal}n,  bem  Stifter  ber  Scfte  bcr  51üd}elianer,  auf  ihrem  ̂ ute  Sinblingen  bie  Erlaubnis 
3u  wol}nen  unb  ein  i^aus  ju  crrid}ten  erteilte,  aucl}  -£rbauuugsftunben  ^u  l;altcn  gcftattctc, 
ol}ne  übrigens  felbft  ben  bortigen  Dcrfammlungen  anjuroo^tcn. 

^23efonbercn  e^efchmacf  fanb  bic  i>n;^ogin  an  botanifdicn  Stubien,   an  bcr  pflege 
bes  Sartens,  fowic  an  bcr  ianbwirtfd}aft,  eine  Sätigtcit,  uuiche  ihr  im  Oal}re  \Z82  ein 
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£I)renbipIom  bct  töniölid;=turf ürftlicijcn  lanbirirti'cj)aftlicf)cn  e>cf cUf d)af t  ,511  CLcUc  eintrug ; 
bod)  itiibmetc  fie  fid)  aud)  mit  fifer  bcn  f)au5{)altunci-59c|"d)äftcn,  iric  fie  bcnn  n>icbcr^olt bcrid)tct,  baf?  fie  £rbien  fterfte,  3irctid)cncie|cl3  tod)te,  einmal  focicir,  baft  fie  felbft 
(!)d)fcn  faufte.  £ebl)uftee  ontereffe  brad^te  fie  TOeiterl)in  bem  £r,5iet}unci6it'efen  cntc;ec,en. 
nid)t  nur,  ba^  fie  mit  bem  i^er^ogc  fel)r  oft  bie  Karbafabemie  befugte,  bort  ,^u  Hbcnb 
fpeifte,  ber  ̂ cv?,og.  beauftragte  fie  namcntlid)  fdion  anfangs  mit  bcr  »Pbcrauffidit  über 
bie  in  ber  §olge  unter  bem  Tiamen  bcr  Kcole  des  demoiselles  befannte  Södjtcrer^ictjungs: 
anftalt. 

Über  it)re  Säticifcit,  überijaupt  if)r  icben,  fül^rte  fie  oon  ITSO  an  ein  aUcrbings 
nur  für  eine  lleibc  pon  0^'brcn  voüftänbio;  erl^attenee  Sagebud},  auf  bcffen  äufseren 
ilmfd^laö  Karl  „Ter  C?räfin  rion  loot)enl;eim  eicicntjänbigeö  Sagebud)"  fctjte,  bas  er 
öfters  burct)blättertc,  unb  in  ba-j  er  felbft  scittpcife  Einträge  einfügte. 

£ine  l\eil)e  Don  J3riefen,  53illeten,  für,5eren  poetifd)en  frgüffen,  in  rocld)en  Karl 
feiner  feurigen  üebe  ,^u  ̂ran^c-fa  Husbrucf  r>erliel}  unb  mit  ipeldjen  er  namentlid),  anc 
uieitert)in  mit  tbeatralifdien  iluffüljrungen  in  bcr  Karlsfd}ule,  feierlidicm  ̂ eftgottesbienft, 
§efttafcl,  §eftball,  Husftattung  armer  Brautleute,  Speifung  armer  perfoncn,  btc  ®eburts= 
unb  itamenstage  feiner  beliebten  unb  Gattin  feierte,  finb  uns  nod)  crbalten  unb  in 
5icmlid;cr  Hnjal}!  pcröffentlicbt,  fie  finb  frcilid}  jum  Seil  im  Hnfd^lufj  an  ben  bamals 
aud)  fonft  beliebten  überfcbirenglidien  Stil  fünftlid)  gefdjraubt.  Sie  l)aben  meiftens  feinen 

bcfonberen  Uiert,  muten  uns,  foweit  fie  ficb  in  £obprcifung  ihrer  Sugenb  ergcl}cn,  an: 
gefid}ts  bes  urfprünglid^en  yerl)ältniffes  beiber  3U  einanber  mcrfanirbig  an  unb  finb  eben 
nur  burd}  bie  Hnfd)auung  jener  ̂ cit  unb  insbefonbere  Karls  eigene  i3egriffe  r>on  Sitt^ 

lid}feit  ju  erflärcn.  £inige  feiner  Hnreben  an  fie  finb  3.  B.:  „HUerliebfte  §reunbin", 
„iicbfte  (?cl}ilfin,  befte  §rcunbin",  ,,ii:ugenbfame  §rcunbin",  „Qer^allerliebftcs  Srau,^ele", 
„£ngelsfran,^ele",  „üebftes  £ngcle",  „£ngele  aller  £ngelc!"  Von  längeren  Hnfprad}en  an  fie 
feien  crroäl^nt:  „£cbc  §reunbin,  lebe  ber  Sugenb  jur  3ifrbc,  ber  iltenfd}I)eit  jur  £ljrc  unb 
Teinem  §reunbe  jum  editcn  Vergnügen.  £ebc,  §reunbin,  lebe!  bis  ,^um  entfernteften  3iele, 
iro  enblid)  iSugenb  jene  über  alles  gebenbe  13clobnungen  erntet,  bie  nur  ebelbenfenben 

Teinesgleid)en  beftimmt  finb."  „Ter  iSugenb  u^urbcn  mit  Kcdit  Säulen  ber  £brc  errid)tct, 
eine  foldje,  befte  §reubin,  errid)tet  Tir  l^cute  mein  §ery'.  „O^ber  Sag,  jebe  Stunbe, 
jebcr  Hugenblicf  fei  Tir  oon  neuem  geu^eibt,  jeber  (Gebaute  fei  Tein,  jebe  lianblung  ror 
3)icb,  unb  einer  glücFlidien  3»fii"ft  febe  id)  entgegen,  iro  ein  ron  ̂ ott  .vifammengcfügtes 
£l)epaar  bcr  JPctte  nad)  eifern  wirb,  itjrc  Pflid)ten  ,w  erfüllen  unb  baburd)  bie  fo 

geringe  Hn,5abl  ber  real^rbaft  {rlücflidien  ,^u  t^ermebrcn".  £r  rühmt  bie  „erbabenbeit" 

ihres  Ct)araEters,  iljre  „ed)tc  ̂ Sugenb  unb  :i\ed)tfd)affenheit" ;  er  nennt  fie:  „nid)t  UHtnfenbe 

Säule  ber  Sugenb,  auirbige  Sbriftin",  „Sterbe"  iljres  „e'efd)led)ts ,  Beifpiel  fo  uieler 

anberer  g'cfd^öpfe  ber  U\it";  er  tvünfdit  fie  „lange,  lange  O^i^te  ber  JUclt  '^um  l'eifpiel 

bcr  liugenb,  Sanftmut  unb  iDobltun  bai-^uftcllen";  er  ergän^^t  bie  Huf.^eidinungcn  in  ihrem 
liagebudi  burdi  bie  IDorte:  „IVa-i  meine  liebe  unb  irerte  §rau  an  mir  in  meiner  Kranf= 

heit  tut,  tann  ihr  nur  bcr  ioimmel  vergelten".  £r  rerfidjert  fie:  „£hren=Pforten  bauet 

Tir  mein  iicr,5,  bas  ift  Siebe,  3ärtlid)feit ,  t)odiadnung,  Zutrauen,  U\n-tfcbät3ung  cdit 
bis  an  bas  £nbe  meiner  Sage.  So  benft  nor  Tid)  HUerlicbfte  Tcin  Ti*  .^ärtlid) 

liebcnber  Karl."  £r  wibmet  ihr  ein  ausgefd^nittenes  t)er,5  v>on  Papier  mit  ber  :^n|d)rift: 

„iJan^  bir  gciüeit)t".  Übrigens  fagt  er  ihr  aud)  einmal,  ineshalb  er  mit  ihr  nid}t  5U= 

frieben  irar,  „red)t  gnäbig,"  fo  bafi  es  fie  Sränen  foftetc.'»» 
£in  ??eifpiel,  iric  forgfam  er  ihr  gegenüber  oerfahrcn,  ift,  baf;  er  einftens,  um  fie 

am  anbern  borgen  mit  ber  Sape.yerung  einiger  ̂ immer  3U  erfreuen,  als  fie  fpät  abcnbs 

3u  :6cti  gegangen,  im  anftof?cnben  oimmcr  bie  Hrbeit  fo  iiornehmen  ließ,  baft  ber  Suf?= 

hoben    mit^  Seppid)en    bidit  belegt   tnurbc,    bie   Hrbeitsleute  Selbanbfdmhc  anzulegen 
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battcn  mb  tctn  IXaQd  gefd;Iageu  xvevbzn  burftc,  fonbern  alles  mit  Sdjraubcn  befcftigt 
ircrbcn  mutltc. 

Sclbftiun-ftänblid)  lie^  cj.  bcv  im  ®elbpunftc  nid)t  fnaufernbc  Sfcx^og,  aud)  an  matc= 

ricUcn  ücrcbruncicn  bei  feiner  e'cliebten  itnb  Cjattin  nid)t  fel)len.  Soldie  beftanben  teils 

in  barem  Selbe;  bas  für  fie  anc;efammclte  lun-irat^rte  Karl  in  feinem  Sdireibjimmer  im 

Sdjloffe  ,^u  Stiittcsart  in  einer  eifcrnen  Kifte,  anf  bie  er  felbft:  „i^er  CJräfin  non  l3obcn= 

i)tim  eigentümlid;  getjörio",  fdirieb;  freiltd)  mad^te  er  audi,  rocnn  er  CJ'elb  brandete, 
irieberbolt  bei  il)r  bcbentenbe  Hnlel)cn.  Jüeiterbin  floffen  ihr  rcid^er  Sdimucf  an  Cnnrclen, 
Kleinobicn  aller  Mrt,  Kleibiincisftücfe  ju;  intereffierte  fid)  Karl  bod)  and}  für  il}ren  pulj 
im  cinjelnen.  üor  allem  aber  begabte  er  fie  mit  Crrunb  unb  Soben.  Sdjon  am  \0.  oan. 
1772,  alfo  einic;e  Sage  por  il)rer  Scbeibnnc,  ron  icutnim,  fdienfte  er  il)r,  inbem  er  ber 
bistjerigen  3nl)abertn  auf  beliebigen  iUiberruf,  feiner  letjten  beliebten  Dor  granjtsfa, 

ber  Sängerin  i3onafim,  bie  Uäumung  befal}l,  „aus  befonbcrer  i)od)ad)tung"  bcn  un= 
cntgeltltdien  Scnufj  bes  I)errfd)aftlid}en  Scblof^gutcs  ju  i3of)C"beim  mit  allen  3iii9<^börben 
unb  S'üterftücfen,  mit  Oagbred)ten  (ber  grofsen  Oagb  übrigens  nur  für  il^re  eigene  perfoni 
in  ber  llmgegenb,  wo3,u  bann  im  Verläufe  ber  Jett  nod)  nerfd}tcbene  in  ber  2täl;e  ge= 
legene  (rüter,  namentlid)  illüt^len,  tamcn.  £r  wählte  biefes  ®ut  balb  barauf  ju  feinem 
i;:ieblingsaufentbalt,  um  hier  mit  ̂ ran^^isfa  ein  ftilles,  por  allem  lanbir>irtfd)aftlid)en 
?3efttebungen  unb  Vergnügungen  genubmetes,  !?afein  3U  füt)ren,  30g  es  übrigens  im 
Oat)re  ITS^,  roic  fd}on  angegeben,  uneber  an  fid)  unb  übernabm  felbft  bie  Huffidit  unb 

Leitung  ber  Peruialtung;  er  iiergrößerte  es  bcbeutenb  unb  rerfd}afftc  i^obenbeim  in 
Perbinbung  mit  ̂ ranjista  burd)  bie  bortigen  Sartenanlagen  einen  europäifdien  lUif. 

Sie  felbft  roeiltc  l)ier  mit  Dorliebe  in  ber  Köbl*^i'bütte,  bem  „Kot)ll)itl",  ber  ltad)bilbung 
einer  folcben  liütte,  bie  mit  einer  ̂ ibliotl)ef  unb  einer  aftronomifcben  lll^r  bes  Pfarrers 

l)ai)n  gefd)müd't  war.  Hud)  als  er  am  24.  Oimi  l/'SS  ben  (?runbftein  jum  neuen 
Scbloffe  gelegt  hatte  unb  biefes  im  23au  v)orfd}ritt,  blieb  er  in  ben  eiufad}en  uiirtfd}aft= 

lid)en  Cr'ebäuben,  in  ben  ilcanfarbengimmern  über  ber  heutigen  Speifemciftcrci  roohnen, 
rcät)renb  ̂ ran,^isfa  barunter  einige  Jimnici"  ,W  ebener  £rbe  innehatte,  von  benen  bas 
icfjimmer  mit  feiner  fpäter  roieberhergeftellten  Stuffaturocr^ierung  nod)  jeljt  ihren 

Hamensjug  auf  weift.  —  3n  £ubirigsburg  üergabtc  er  an  fie,  roohl  nod)  im  23eginn 
bes  0«hi^c-'  \772,  bas  früher  ber  g'räpenil^  gehörige  ioaus  (heutzutage  iliarftallftrafK  5). 
Cm  Stuttgart  fdjentte  er  ihr,  ohne  Jrceifel  nad)  ber  3urücfperlegung  ber  llefibcn^ 

bahin  (^??'5),  ein  i)aus  am  großen  (Kraben,  in  ber  heutigen  Königftraße,  bas  früher bem  iJberhofmarfcball  trafen  oon  S^ränenitj  unb  bem  iHintfter  ilTontmartin  gehört 
hatte,  in  ber  §olge  JDohnung  bes  Kronprinzen  U^ilhelm  würbe  unb  heute,  allerbings 
bebeutenb  erweitert,  Silj  bes  illinifteriums  ber  auswärtigen  Hngelegenheiten  ift.  §ür 
reid}e  Husftattung  besfelben  3.  23.  mit  einer  Silbcrgalcrie,  war  er  beforgt,  fo  baf3  bie 
0berfird)  es  eine  bonbonniere  ornee  avec  un  art  et  une  richesse  inouis  nennt,  (belebt 
hat  granjista  übrigens,  wie  es  fd^eint,  in  biefen  l^äufern  nur  Dorübergehenb,  ba  fie 
meiftensober  eigentlich  immer  an  bes  :öer3og5  J)of  wohnte.  Hn  bas  Stuttgarter  l^aus 
reihte  fid)  ein  (harten  cor  bem  Kotenbühltor  an;  im  O^h^  ̂ ^^8  ̂ cr  illolfereihof 
23üsnau  (bei  Vaihingen  auf  bcn  ;S^ilbern). 

Die  ihr  Dom  i^erzoge  3uflief3enben  mittel  erlaubten  gransisfa  aud)  felbft  einige 
Hntäufe  3U  mad)en.  So  erwarb  fie  im  Oahre  :(Z80  Pon  einem  greiherrn  pou  Palm 
um  JOOO  fl.  bas  greigut  ̂ berenfingen  ((PH.  ■nürtingcni,  weld)es  ihr  übrigens  Pom 
i3er3og  balb  wieber  abgetauft  unb  ihrer  illutter  3ur  5üoh""n9  eingeräumt  würbe;  im 
Oahre  J^782 ,  nad)  bem  Sobe  ihres  (J)I)cim6,  Siegfrieb  ̂ h^enreid)  pon  23ernerbin ,  bes 
lel3ten  feines  Stammes,  allerbings  3um  Seil  als  £rbin,  3um  Seil  burd)  üustaufen  ber 
ilüterben  bas  &ut  Sinblingen,  bos  30ÜÜ  fl.  llente  abwarf;  im  3ohre  ̂ r90,  um  für 
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allc  gällc  einen  23eiit3  auBerl)aIb  ianbes  ,^u  I;aben,  v»on  bem  Generalmajor  unb  Souuer-- 
neur  ju  Stuttgart  Don  Stain  bac-.  ritterfd)aftlid}e  ®ut  Sädjingen  an  bcr  23ren,5  (t)eut= 
jutage  baiir.  HG.  Sauingeni  um  250000  fl.,  wobei  fie  frcilid)  jur  3eit  oon  Karlä. 
Sob  nod)  2UOOO0  fl.  fdjulbig  roar. 

Huf  Grunb  tl^rcs  Sefit^es  nennt  fie  ber  i^er.^og  in  bem  öftere  genannten  Sdjrcibcn 
»om  \0.  OuH  1(780  Madame  la  comtesse  de  Hohenheim,  Dame  de  grand  et  petit 
Hohenheim,  Bisnau,  Ensingen  etc. 

§ranjiyfa  begleitete  ben  i^er.^og  in  ber  ilegel  auf  feineu  perfd}iebcnen  fleinen  Hu^.= 
flügen,  iDte  ju  Oagben,  aber  aud}  in  brennenbc  ®rte.  So  im  September  1 789  ju  bem  großen 
Sübinger  i^ranb;  hier  foll  fie,  pon  \\  Ut}r  naclits  bis  morgen'?  10  Ubr  mit  ihrem  Ge^ 
mal)l  aniüefenb,  rafd)en  i^licfy  bie  ilutngell}aftigfeit  ber  Hcihenbilbung  erfafU,  bie  nädjften 
IPciber  unb  3)irnen  .^uf ammengerafft  unb  in  bie  tinie  gcftcUt,  ficb  felbft  am  3örgen= 
brunnen  aufgepflan.^t  unb  bis  über  bie  Knödiel  im  lüaffcr  ftebenb,  unermübet,  alles  burd) 
il)r  53eifpiel  ermunternb,  als  bie  erfte  in  ber  Keilte  gefcl)öpft  l)aben.  Hber  aud)  auf 
entferntere  Keifen  nahm  fie  ber  loer^og  meiftens  mit,  fo  baj?  fie  einen  .yemlidien  Seil 

Europas  fennen  lernte  unb  nielfad)  Gelegenheit  befam,  il}re  Kcnntniffe  ,^u  r>ermel}ren 
unb  in  ben  r>erfd)iebenften  Gegenben  §reunbe  unb  üerebrer  ju  erwerben.  Gelegentlidi 
einer  Keife  nad)  Italien  im  iDinter  ̂ rr^Tö  beftieg  fie,  währenb  ber  ijerjog  in  ileapel 
blieb,  ben  DefuD  mit  ben  Kammcr^erren.  Sei  ber  Heife  nad)  §rantretd)  unb  £nglanb 

im  beginn  bes  0'^t)i-"£'='  '""6  wohnte  fie  ber  furjcn  Hnterrebung,  bie  ber  Xier^og  mit 
bem  König  unb  ber  Königin  pon  §ranfreid)  l)atte,  nicl)t  an,  roobl  aber  würbe  fie  uon 

bem  König  unb  ber  Königin  Don  fnglanb  „aufs  Dor,^üglid)fte"  empfangen.  Hls  ber 

f)er3og  jum  "Sant  für  bie  Erhebung  fetner  Jfulitärpflanjfd^ule  jur  l3odjfd)ule  im  iliai  1782 
bem  Kaifer  in  IVkn  feine  Hufroartung  mad)te,  führte  fie  biefer  felbft  nadi  iCarenburg 
unb  jeigte  iljr  bas  bortige  Sd}lof5,  fowie  bie  Gartenanlagen  in  Sd}önbronn.  Huf  ber 

§al)rt  nad)  Kopenhagen  nad)  I^eginn  bes  UMnters  \c8-{  ftellte  Karl  eine  nid)t  un= 
bebeutenbe  Hnforberung  an  ihre  ieiftungsfähigfeit,  inbem  bas  paar  auf  ber  onfel 

Sproc  (Sproge)  im  großen  i^elt  non  Eingeborenen  burdj  tiefen  Sdjnee  beförbert  werben 

mußte.  Sei  ber  Xleifc  nad)  £nglanb  im  Q>ai)ve  1789  erwarb  fie  fid),  wie  non  wohl 

unparteüfd)cr  Seite  berid^tet  wirb,  burd)  ihre  großen  Kenntniffe,  burd)  Sanftmut  unb 

Grajie,  fowohl  Siebe  als  Sewunberung,  erregte  aber  aud)  burd)  ihren  Sd)mud', 
barunter  perlen  unb  anbere  Kleinobien,  wie  Huffehen  fo  Tteib;  foll  bod)  ihr  Sd)mucf, 

als  fie  beim  prinjen  non  IPalcs  fpeifte,  auf  250000  &  gefd)ät5t  worben  fein  unb 

follen  fid)  bie  ii:afd)enbiebe  nidjt  um  fie  gefümmert  haben,  weil  fie  an  bie  £d)theit 

bes  Sd)mucfes  nid)t  glaubten.  Sei  einem  Sefud)e  in  lUien  im  Huguft  1791  nad)  ber 

Hncrtennung  bcr  £he  ̂ "r*  ̂ e"  V^V^^  ̂ ^^^^^  i^^'  '"'^  ̂'-''"  Ü^'a^-^-*  '•'>•'*"  ̂ ^-  -copolbs 
§ofe  Dollc  Hnertennung;  beiber  Sd)mucf  würbe  bafelbft  auf  illillioneu  gefcbäi?!. 

3)aß  ihre  yerwanbtfd)aft  nicht  leer  ausging,  ift  nidjt  auffallenb.  So  überließ  ber 

^er.^og  ihrer  illutter  bas  non  granjisfa  erworbene,  ihr  \ebod)  wieber  abgetaufte  Gut 

anfingen  ju  IPohnung  unb  Genuß  (1780),  fo  ba^  fie  basfelbc  bis  ju  ihrem  Sobe  bc= 

wohnte,  wies  ihr  als  UMttum  bie  jährlid)e  pcnfion  ron  1500  fl.  an,  welche  bie  iPbcr= 

hofmeiftcrin  r>on  IPallbronu  r>om  hcr,^^glid)en  Kird)enrat  bejogen  hatte  (1783),  unb  ließ 

bicfelbe  nad)  bercn  (S^ob  an  bie  brci  Sd)wcftern  bcr  ̂ ersogin  übergehen  (J793).  Einige 

Sefud)e  bes  Oahres  bei  ber  iluittcr  geftattete  er  ihr,  bagegen  hielt  er  es  nidit  für  paffenb, 

baii  ihre  rerwitipete  Sd)we|ter  uon  pflug  am  glcid)en  CPrte,  wie  fie,  wohne,  er  i'er= 
boppeltc  aber  bafür  ihre  pcnfion. 
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£5  v»erftct)t  fiel;,  baf;  §ran:,iefa  aud)  ,^u  6cn  fdiiDäbifdicn  I'tditern  in  I'c.vclntngcn 

trat.  So  3unüd)ft  ̂ u  Sd)ubart/')  bcr,  maci  aud)  il)r  ̂ Tamc  nidjt  genannt  fein,  bod), 

rote  siemlidj  fidler  an,^uncl;men  ift,  in  einem  »cbid^t  an  ben  illakr  ®uibal  oon  \774( 

i{)re  Sd}önl)eit  in  folcicnbcn  Stropl^en  greift: 
0  (T'uibal,  ber  mit  JUaffcr  ober  Öl  So  ̂ rois  roie  illenoiy  unb  :i\apl)ael,  ??alb 

iHenfdien,  balb  ben  §immcl  malt,  3)er  bort  auf  Karin  t)erunterftral)It,  Du  untnbclft 

auf  ber  Spur  3)er  ridjtig  3eid}ncnbcn  Hatur;  Trum  tomm  unb  male  mir  Tics 
£nc,elantlil3  hier!  Tie  Stirnc,  roo  bie  iiuc;enb  fil^t  Hnb  i^a]i  auf  jcbcs  Safter  bli^t, 

Ten  iiimmel  il;ver  Jiucicn  —  nein !  iPillft  bu  bie  Hugen  malen.  So  taud)  in  Sonnen= 

ftral)len  3uüor  ben  pinfel  ein.  Tann  nimm  Jiurorens  Kolorit  Hnb  male  mir  unc 

Si^ian  bamit  Ter  £ippcn  Purpur,  ibve  JDancien,  iPo  taufenb  Hmoretten  bancien. 
rerciif3  mir  niebt  bie  wallenben  Sorfen,  Tie  jart,  mie  feibne  glocfen.  Um  Pf^d^ee 

Sd}ultcrn  bancien  JPal^l  i^ogartl^e  fcinfte  Sd}langen=  Itnb  Jücllenlinien.  Ten 

fd)lanfcn  JUucbs,  ber  Slicbcr  i^armonieen  illit  fidirem  pinfel  nadi,^,u,5ieben.  'Jnmm 
Sd}nee  mit  531ut  c;etufebt  unb  male  mir  bie  53ruft,  Ten  dbron  ber  £iebe  unb  ber  iluft. 

ilial'  ii)xc  Hrme  runb  unb  ol^ne  illänciel,  Tie  i^änbe  rocifs  unb  inollcnuHnd-),  Tie  §incier 
5art  roie  Silicnftcnciel,  Kur,5,  male  fic  bcm  obealc  Cileicb,  UVuan  Hpell,  ber  ̂ ried)en 
©uibal,  ftarb  Unb  fid)  im  (^ötterreid)  Unfterbliditeit  criparb.  Tocb,  armer  Jltaler,  ibren 
®eift,  Csl;r  ciöttlieb  i)cx^  ju  malen,  Tae  uon  £mpfinbung  überfleufjt,  Tie^  ijer,^  mit 
allen  Obealcn  Unb  großen  oüö<^"'  ̂ ifs  ,^u  malen,  £ntfintt  ber  pinfel  Tir  Unb 
ad)!  bie  §eber  mir. 

U)ie  ber  Tid^ter  übrigen?  ben  t)er,5og  mit  feinem  Spotte  nidit  ruu'fd^onte,  fo  mag 
er  aud)  l)infiel)tlid)  ̂ ran^icifae  unb  il^res  üerljaltniffe»  ju  Karl  es  an  unüorfid)tigem 
VOi^  unb  Spott  nicbt  baben  fel)len  laffen,  obgleid)  nur  ein  ̂ ricf  non  il}m,  an  feinen 
§rcunb  l>tug  vom  14.  illärj  }Zc3,  befannt  ift,  in  bcm  er  il)r  ben  Sitcl  Tonna  Sdimerga= 
lina  beilegt,  eine  ̂ e^eidinung,  bie  meift  tabclnb  gebraud}t,  auf  altflugee,  fraubafen= 
f^aftcs  JPefen,  aber  aud}  auf  l)eud)lerifebc  Kopfljängeret,  Süfjlid^teit,  fabe  UnterrDÜrfig= 

tcit,  affeftierte,  langfame  Kcbeweife  binweift.  'Hlij  bann  ber  Tiditer  im  C^ttn»'-''i'  \'^7Z 
buxd)  ben  i^crjog  auf  bem  Hfperg  gefangen  gefetjt  unirbe,  irobei  Karl  unb  granjiöfa 
auf  feine  üerbringung  in  ben  Surm  t)erunterfd)auten,  i)at  fie,  nicUeidit  burd)  Sdjubart 
gereijt,  ftcb  icbenfallö,  foincl  befannt,  feiner  nid;t  befonbere  angenommen,  mod^te  fie 
gleid)  r>on  feiten  bes  Tiditers  felbft  unb  feiner  Sattin,  aud)  von  ber  betannten  Tid)terin 
Karfd)in  um  §ürfprad)e  angegangen  werben.  Übrigens  rterl)crrlicbtc  fic  ber  nid)t 
d)aratterr>olle  Tid)ter  nod)  vom  Kertcr  aus  an  ibrem  S'cburtstage  ben  10.  ̂ sanuar  ITS?: 

Hm  Sage,  ber  Tid)  cinft  gebar,  Ta  trat,  ̂ ran.^isfa,  unfid)tbar  Tein  Sd)ul^geift 
an  bie  JDiegc,  Unb  brücftc  £ngclfrcunblid)teit  Unb  ilienfcbenl}ulb  unb  i:ieblicl)feit 
On  fcelenDolle  Jügc  .  .  .  31)rc  £ngell)anb  beftrcut  illit  Slumen  feine  JDcgc  .  .  . 
5t>er  ift  fo  gut,  wie  Sic  fo  milb  Om  Hlenfcbenleib  ein  £ngelbilb  .  .  .  §ran,5isfa,  irirft 
Tu  Tid}  einmal  Uuf  Teincs  Sebens  Kbenbftral)l  on  harten  Lottes  fd)iuingen.  So 
triffft  bu  bcinen  £ngel  an.  illit  §immelsläd)eln  roirb  er  bann  Tie  golbnc  §rud;t  Tir 
bringen. 

£inigc  illonate  nacl)  ber  Hbfaffung  bes  Sebid)ts,  am  11.  illai  bes  O^-'bvs,  öffnete 
fid)  Sd)ubart  immcrljin  bie  Eure  feines  Kerfers;  „ber  I^erjog  ließ  mir",  ir>ie  ber  Ticbter 
felbft  fd)reibt,  „burd;  feiner  ®emal)lin  iUunb  bie  große  23otfd)aft  ber  §rcil)cit  erteilen" 
(nad)  anbercr  Hngabe  l;ätte  er  bas  felbft  auf  ber  parabc  getan). 

^JDie  anbcre  Karlsfd;üler  ließ  es  aucb  Scl^iller'^)  an  poetifd)cn  £rgüffen  jugunften 
ber  beliebten  bes  :6cr3ogs  ni<i)t  fel)len,  3U  benen  tl;m  bie  rcrfd)iebenen  §ciern  bei  ®c= 
burts=  unb  Itamensfeften  berfelbcn  in  ber  Karlsfd^ulc  (?clegcnl)cit  boten  unb  bie  bem 
patl;etifcl)cn,  überfd;iueng!id)en  Stile  jener  ocit,  roie  feiner  Cuigenb,  PoUauf  entfprad)en. 
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So  fagt  er  rielleidjt  fd)on  im  ̂ ahvc  \c77:  „Sräncn  bcr  §vcubc  entfallen  bem  ̂ Huoic, 

Sränen  bee  Dants  ]tdQcn  ju  bem  Unenblid)cn  auf,  bafj  er  Sie  fd}uf,  baJ3  er  ot}r  3'a|ei)n 

ücrlielje,  bann  vereint  mit  3t)rem  erl}abenitcn  §reunbc  ncrltel)  Sic  Jücistjeit  unb  Sugcnb 

bem  i1icnfd)enciefd)Ied)te" ;  im  3fll)re  1^^9,  nad)bcm  er  iicrficbert,  er  trete  „nid)t  mit  bcr 

fd}amrotmad}enben  ̂ eud)elrebe  tried)cnber  Sd)mcid)clei"  auf,  benn  „Kark^  Seltne  haben 

nid;t  )d;meid)eln  gelernt":  bie  „liebenoirürbic,e  §reunbin  Karls  —  Sie  bie  i1kn|d)cn.- 
freunbin!  —  Sie,  unfer  aller  befonberc  greunbin!  ilTutter!  .  .  .  IIid}t  ben  prangcnben 

^of  —  bie  (r-rofsen  Karls  nidit,  nid)t  meine  .  .  .  greunbc,  bie  alle  gtül^cnb  r>or  Tanf= 

barfett  ben  IDinf  erinarten,  in  ein  ftrömenbes  £ob  ausjubredjen  —  2tein!  bie  Hrmen 

rufe  id)  jet^t  auf  .  .  .  Srcinen  in  itjren  Jtugcn  —  gransisfa !  —  Sränen  ber  3iantbar= 

feit  unb  §reube";  im  Oal)re  J(r8ü:  „3)iefc  lUtlje  ber  Seele,  §ran,5isfa,  bicfe  bimmlifdje 
lociterfeit,  jetit  ausgecioffen  über  3l)r  itngcfid)t,  laut,  laut  ncrfünbet  fie  mir,  uncnblid)e 

innere  ?3clol)nunct  ber  Sugcnb  —  £ine  einjige  fallenbe  Sränc  ber  JDonne,  granjisfa, 

einciinjige  gleid)  einer  JDelt  ~  ̂ ranjisfa  cerbicnt  fie  ju  roeinen!"  —  T^aran  reiben 
fid)  nodi  ?nfd)riftcn  für  ein  I^offeft  roie:  „JDo  granjisfa  l^intritt,  wirb  ein  Scmpcl; 

bie  Sraurigfcit  blül)t  oor  31}r  auf,  unb  bie  greube  jaud^jet  Cst)r  nad)  —  Sugenb  unb 

Srajien  lüctteiferten  fid)  fclbft  ju  übertreffen,  unb  granjisfa  roarb",  foiüie  „£mpfinbungcn 
bcr  Tauf  barfeit"  von  ber  Hfabemic  unb  bcr  Ecole  des  demoiselles  ("?  IZZS). 

Hbcr  aud)  bie  ̂ a[)\  bcr  §rembcn  bcbcutcnbcn  Hamens,  mit  bcneu  granjisfa  in 

näljerc  J3e,^icl}ungen  trat,  3.  £.  in  23riefit>cd}fel  ftanb,  namentlid;  non  ®clet)rten,  bie  il)r 
mitunter  ibrc  lüerfc  fd)cnften,  ift  nid}t  unanfcbnlid),  mar  fie  bod}  trot;  it)rer  mangels 
l)aftcn  1\cd)tfd)rcibung  eine  fct^r  gefd}icftc  33ricffdireiberin,  tpeld^cr  für  ben  jeireiligen 
^Briefempfänger  geeignete,  befcbcibenc  unb  bantbarc,  namentlid;  aud)  gcfübloolle  unb 
rcligiöfe  JDorte  in  DoUcm  HTa^e  ju  ®cbote  ftanbcn ;  tüid)tigerc  üon  il)r  cntroorfcne  ̂ Briefe 

forrigicrtc  bcr  Qer^og  nidit  feiten  burd),  obne  an  bem  S-ebanfen  fclbft  ̂ u  änbern,  and) 
fran3öfifd)c  cntroarf  er  für  fie. 

Csn  biefer  i)infid)t  ift  i>or  allem  ̂ u  nennen  ber  Sljcologc  unb  päbagogc  Kug.  §erm. 

Hicmciicr  in  Italic '^):  fie  befucbtc  ibn  mit  bem  l^cr^ogc  in  i^alle  0783),  bemül}te  fid), 
frcilid)  ocrgcblid),  itjn  im  Huftrage  Kax-ls  als  profeffor  ber  gciftlid^en  33erebfamfeit  für 
bie  Karlsfdjulc  ßu  gejüinnen  (^?83),  erbat  fid)  ron  ibm  eine  Husroat}l  ber  Dor5Üglid)ften 
Sd)riften  für  ihre  i)anbbtbliott)ef ;  in  il)rcn  Briefen  an  il}n  flagte  fie  unter  anberem, 
baf?  fie  nad)  il}rem  £intritt  in  bie  Ifclt  feinen  treuen  iparncnbcn  §rcunb  ̂ um  Katgebcr 
getrabt,  ber  it)r  burd)  feine  Vernunft,  fein  Qer,5,  feine  Sittcnrcinbcit  Hd}tung  eingcflöf3t  l)ätte, 
unb  wie  bie  Überrcbung  bcr  £eibenfd)aft  nad)  unb  nad)  Seroalt  über  fie  befommcn 
l^abe,  lüie  ein  (?cfül)l  bcr  Sd)ulb  bei  il)r  ftets  unebcrgcfcbrt  fei,  fprad)  ihm  aber  aud) 
nad)  bcr  ünerfennung  unb  i?cfanntmacbung  il}rer  £l)e  it)re  §reubc  aus,  baf?  bas  Hrgernis, 
bas  fie  fo  lange  gegeben,  lüie  fie  l^offe,  enblid}  in  ben  itugcn  ber  U^clt  fein  £nbe  crreid}t 
l^abe,  unb  bat  il}n,  er  möge  il^r  von  Sott  Kraft  erbitten,  in  bem  bobcn  UMrfungsfreis 
nod)  fo  niel  Sutes  als  möglid}  ju  tun,  ba  es  il^r  ernfter  lüille  fei,  im  £anbe  bas  uneber 
gut  ju  mad)en,  roas  fie  bafelbft  oerfdjulbet  l;abe.  llls  sroeiter  möd;te  Q,oi).  Kafpar 

£aoater>*)  3U  nennen  fein:  fie  befudjte  tljn  aud)  mit  Karl  im  Huguft  \7c5  in  3ürid}, 
überfanbte  il;m  \79\  für  feinen  Soljn  ein  üon  Qetfd)  gemaltes  biblifd)es  Semälbe  als 
nad}träglid}cs  §od)5eitsgefd)enf,  erfreute  fidi  mit  Karl  nod)  im  3abr  ir93  eines  ̂ efud^es 
pon  il)m  unb  feiner  Sodjtcr  in  6ot)ent)eim.  JPeitcrl^in  fommcn  in  ̂ etrad^t,  otjnc  bo^ 
übrigens  bie  Korrcfponbcnj  mit  allen  bicfcn  i^erren  nod)  erhalten  wävc:  ber  Tid)ter 
Klopftorf,  ber  5taturforfd}cr  unb  illcbisiner  Jtlbred}t  r>on  lialler,  bie  Sl}eologen  Iienfc 
3U  f)clmftäbt,  Seiler  3U  £rlongen,  oollifofer  3U  Bresben,  ber  Pfarrer,  ined)anifer 
unb  ilTatbcmatiter  matl;.  f^al)n  5U  £d)terbingen,  ber  Staatsmann  §r.  K.  r>.  illofer,  ber 
iöiftorifer  Poffelt,  ber  Sidjtcv  unb  OugenöfdjriftfteUer  iH)v.  §r.  UU'ifje,   ber  Philologe 
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Sepbolb,  bic  3)id)tcrin  Karfdnn.  üon  fürftlidjcn  ̂ V^-tiicn  trat  fic  in  bcfonbcrs.  enge 
Sejieljungcn  ju  ber  ßerjogin  £ouife  »on  iliecPlcnburf,=Sct)rocrin,  einer  geborenen  prin= 
jcffin  non  5acbfen=£-'otl)a,  bie  fie  auf  ber  Keife  be^  Oal}rc6  ̂ c8^  fcnncn  lernte,  aber aud)  einfadje  Pfarrfrauen  wußte  fie  burd)  freunblid}e  I^riefe  ̂ u  erfreuen. >*) 

i^a  ber  locr.^oc,  feit  :3abren  franfelte,  formte  er  am  '\.  September  \c92  burd)  eine 
JDittum6=r)erfid}eruncicntrEunbe,  ipeld)e  aud)  feine  beiben  33rüber  fd)on  im  fntrourf,  fein 
Heffc  prin,^  ̂ riebricb  JPin)eIm  na*  feinem  (Sobe  c;enel)mic(tcn,  für  feine  e>attin.  £r  i)aüc 
aud)  fie  gleid)faUö  pon  biefen  53eftimmuncien  in  Kenntnis  öcfctjt  unb  fie  ibm  bafür  unter 
bcm  Beifügen  gcbanft,  ba\i  fie  nur  um  folü)e6  bitte,  roas  er  ii)r  grofimütig  fd}enfe,  unb 
baf?  er  nur  burd)  it)r  I^etragen,  bas  fic  nid}t  unter  bie  §ürfteniPÜrbe  i)crunter,^ufct5en 
fudjcn  uierbe,  il)r  gegenüber  perbunbcn  fein  foUe.  3t)r  UMttumfil3  foüte  Kird)beim  u.  (i. 
fein,  beffen  Sd)lof3  famt  bem  £uftgarten  mit  allen  5U  einer  ftanbeiomäf3igcn  liofbaliung 
crforberIid)en  iliöbcln,  Silbergefdjirr  unb  übrigem  Qausrat  nerfeljen  werben ;  jum  Huf^ug 
unb  3ur  erften  £inriditung  batte  bie  Ixentfammer  bar  4OOO  fl.  ,^u  leiften.  JUeiterbin 
foUtc  fie  namentlid)  jäl^rlid)  20  000  fl.  jur  ioälfte  in  (Jelb,  ju  je  einem  Diertel  in  *svüdnen 
unb  IDein  ert^alten ;  ,^ur  Derfidjerung  biefee  JDittums  follten  Stabt  unb  Hmt  Kird)beim, 
begn).,  wenn  bicfc  nicbt  3urcid)en,  bie  benacbbarten  Kellereien  perpflid)tct  fein;  ba,^u  cr= 
t)ielt  fie  lebeniölänglid)  wäbrcnb  be^  JDittumftanbc.  \  ieibjug  ron  <S,  1  Poft.^ug  pon 
6  pferben,  2  Kariol=,  4  Kcitpferbe,  6  perfdjiebene  JPagcn,  jäl^rlicb  unentgcltlid)  in  bie 
Kücbe  12  §irfd)e,  12  unlbe  Säue,  16  lleljc,  50  Isafen,  40  gafanen,  60  §clbl)ül)ner, 
40  Scbnepfen.  obre  Kapaliere,  Tarnen,  I^ebienten  unb  i^ofgefinbe  fonnte  fie  nad)  luiieben 
annebmen  unb  beftellcn,  l)atte  aud)  bie  niebergerid)tlid}e  i?brigfeit  über  il)ren  liofftaat. 

Hbö  ber  i!>ftober  ir93  bic  töblid)c  £rfranfung  bes  ̂ ^erjogs  an  jurücfgctretenem 
pobagra  brad)tc,  ipid)  bie  iTer^^^gin  über  14  Sage  unb  lläd)te  faum  pon  feinem 

Krantenlager,  fo  bafj  felbft  prin,^  §rtebrid)  UMlbclm  an  feine  Altern  fcbrieb,  er  b<.~ibe 
bic  oUufion  ber  f^cr^ogin,  bie  nod)  b*-'^fff/  »i'^Jt  ,^erftören  iPoUen,  benn  bic  arme  §rau 
bebürfc  berfelben;  il}re  met)r  als  mcnfd)licl}c  Sorgen,  il)re  Hrbeiten  beim  iicrjog  in  biefcr 

3eit  madien  fie  refpeftabel.  Huf  ben  Knieen  liegenb  betete  fie  mit  bem  Iicr,vx";e  etwa 
24  Stunbcn  por  feinem  iiobe;  er  wanbte  feinen  id)wadicn  Körper  fel;r  oft  ,^u  ibr  unb 

gab  il)r  immer  nod)  bio  jum  letzten  i>uid)  bie  l>tnb.  Hie  er  am  24  b.  illts.  pcr^ 
fd)ieb,  war  fie  nur  fd)wcr  oon  ber  £eid)e  ju  trennen.  Sie  fubr  ben  folgenben  illorgen 

nad)  Stuttgart  unb  be3og  bort  bic  il;r  3unäd)ft  jugewiefene  UV^l^nung  im  Hlten  Sd;loffc. 
3)en  33cifet3ung5feierlid)fciten  fd)eint  fie,  wie  bic  ganje  gamilie,  ferne  geblieben  ju  fein, 
wol)l  aber  beantwortete  fie  bic  Konbolationefdirciben,  pon  bcnen  ,v  ir  bic  Kentfammcr 
mit  gcrübrteftem  J^erjcn  ibr  für  alle  £iebe,  Sreue  unb  raftlofe  Sorgfalt  banfte,  bie  fie 
bem  entfeeltcn  i^erjoge  eranefen,  eigenbanbig. 

Karl  l)atte  fie  übrigens  feinem  23rubcr  £ubwig  £ugen  wieberbolt  aufs  bringenbftc 
unb  3ärtlid)ftc  empfoblen  unb,  wie  fie  lel3terem  in  ber  ̂ olgc  rerficberte,  ̂ u  ibr  felbft 

gefegt:  „Italic  ̂ 'icb  an  Cr-ott  unb  meinen  l^ruber",  fo  bafj  fie  il;re  Hngclegenbcit  biefem 
mit  bem  Hnfügen  empf eitlen  fonnte,  fic  fei  ibm  —  ol)ne  Oerglcid)  —  wie  bie  Jliaria 
bem  Cwngcr  Ool)annes  auf  bem  Sotenbett  bcs  crblafjtcn  liebften  ̂ erjogs  übergeben 
Tuorbcn. 

ilüt  bem  aobe  ibres  gicmatjls  war  für  gran^ista  ibre  glücriid)fte  ̂ eit  babin. 

llamcntlid)  it)r  lleffc,  prinj  gricbrid)  U^illjelm,  war  \i)t  von  jcbcr  nidit  freunblid)  gcfinnt, 

I)egte  eine  tiefe  Hbneigung  gegen  fie  unb  crbielt  in  ibren  Hngelcgcnbeiten,  ba  fein  Cfbeim 

unb  fein  üater  fd)on  gealterte  iliänner  waren  unb  nur  fur^  regierten,  alsbalb  bie  maf3= 
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gcbenbe  Stellung,  in  bcr  er  fid}  itjr  gegenüber  in  einer  fel^r  fdiroffcn  UVifc  bcnaljm. 
Onsbcfonbere  tarn  es  3U  bitteren  3unftigfeiten  über  eine  con  Karl  getroffene,  allein 

nid}t  mcl;r  foknnifierte  Pcrorbnung  ju  il}ren  fünften,  ̂ wav  ocrglidjen  fid}  beibe  Parteien 

am  9./:(0.  3anuar  \c9-{,  ciud)  fanb  aUmät)Iid}  rciebcr  ein  freunblidKres  Dcrl^ültnis 
§ran3isfa6  311  bcm  regierenben  ßaufe,  inebcfonberc  bcr  Qersogin  Torott)ec  SopI)ic,  bie 

fie  3.  S.  in  Sinblingen  befud}te,  unb  it^rem  £->cmat}l  licrjog  gricbrid;  £ugen,  ftatt,  unb 
rourbe  fic  roteber  öfters  ju  §of  geloben,  allein  namentlid)  feit  ber  i{nnal)mc  bcr  Königs^ 
würbe  burd;  griebrid)  rourbcn  bie  ̂ Scjicljungen  ju  jenem  §aufe  rcicber  ftcifcr  unb  fältcr. 

Scanjista  juc  Seit  if)tcs  Ulitrocnfiftcs  in  Kitcfjijcim  u.   5. 

iTad)  £inrid}tung  il^rcs  IDittumfi^es  ju  Kird)l)eim  im  3al)rc  ̂ 795  Dcrblicb  §ran« 
jista  bie  mcifte  3eit  bort,  bradjte  aber  bie  Sommermonate  auf  il^rcm  Cr'ute  Sinblingen 
ju,  bas  fie  bcbcutcnb  üerfdjöncrte  unb  auf  bcm  fic  meljrcre  ®ebäube  neu  auffüljrtc. 
JDicbcrIjolt  befud)tc  fie  aud)  Karlsbab.  :8ei  bcm  £inrücfen  bcr  granjofcn  ins  £anb 
im  Oafjrc  ̂ 796  flud;tcte  fie  nad;  n)ien,  rco  fic  am  taifcrlidjcn  l^ofe  ct^rcnooll  betjanbclt 
rourbc.  3m  3aljrc  ̂ 810  pcrbanb  fic  mit  bcm  Sefud^c  Karlabobs  eine  größere  Heife 
über  granffurt,  Scipjig,  3)resben.  Sie  l^iclt  fid}  insbefonbere  fed^s  rOod)en  in  §crrnf)ut'«) 
auf,  reo  fic  fd;on  früljcr  einmal  t\nUi)x  gcljaltcn  Ijatte,  an  üerfd}icbcncn  §cftlid)feiten 
tcilnal;m  unb  üicie  Hnerfennung  fanb,  unb  iDciltc  juleljt  einige  3cit  in  Tcürnbcrg,  mo 
fic  »icl  mit  bcm  früljercn  Karlsfd)üler  unb  greunb  SdjiUers,  bcm  Hrjtc  §r.  W.  von  liovcn, »ertcl^rte. 



Sie  bciben  £l)en  bes  ̂ erjogs:  ̂ ranjtsfa.  |f)| 

3t)ren  i^offtaat  bübetcn  nod)  in  bcn  legten  3at)rcn  als  Kaüalierc  it)rc  beibcn 
angGl)ciratctcrt  llcffcn,  bcr  bereite  genannte  Don  Soijnen,  wcldjer  fid}  nad;  it)rem  Sobe 
mit  ben  anbeten  burd)  if)te  leljtnnlligen  Mnorbnungen  ,^u  £rben  cingcfc^ten  Periüonbten 
bai)\n  pcrctlid),  ba}i  er  llniperfalerbc  würbe,  bafür  aber  bie  Sd^ulben,  taften  unb  Legate 
ju  überncl}mcn,  foreie  an  bie  anbcrn  £rben  eine  £ntid}äbigunc,  ,^u  ̂ ai)kn  l)atte,  unb 
23aron  Don  ?3iebenfelb,  le^terer  ber  Semal^l  iljrcr  Tlidjte  Suife  oon  Pflug,  rDÜrttem= 
bergifcbcr  Kämmerer,  aUö  iiofbamen  biefc  1tid}ten  felbft,  einige  i)offrduIein,  ein  5üittum5= 
rat,  jroei  33eamtc  auf  itjren  Gütern  Bäd^ingen  unb  Sinblingen  u.  f.  m.,  im  ganzen 
minbeftens  etwa  60,  ja  bis  auf  75  pcrfonen;  fie  liebte  eine  grofje  Safcl  ̂ u  tjaltcn  unb 
I)atte  faft  tägltd)  als  licbensroürbige  IDirtin  ;^reunbe  bei  Sifdj. 

§rüf)er  fet^r  gcfunb,  l^atte  fie  in  bcn  lcl5ten  5—6  O^-il^ren  ii^res  Gebens  pielfad) 
aftmatfjifd^e  23cfd)iricrbcn,  in  ber  §oIge  nod;  ein  Unterleibsleiben  unb  ftarb  nid)t  lange 

naä)  ber  Hücffel^r  von  bcr  legten  Keife  am  \.  Oßnuar  \8\\  morgens  9'/4  lltjr  an  einem 
nerpenfdilag  in  einem  itlter  ron  63  Cwl^ren  weniger  9  iiage,  nadibem  fie  tags  ̂ uvor 
von  itjren  üeriiHinbten  unb  befrcunbctcn  perfonen  rul)ig  unb  gefaßt  Hbfd}ieb  genommen 
^atte.  3)xe  Setd^e  würbe  in  einem  .^innernen  Sarge  unter  bem  St?ronf)immel  mit  bem 

l3cr5oget)ute  ausgeftellt.  "Sic  feierlid}e  ?3eerbigung  ,^u  Kird)t}eim  —  gerne  b^tte  fie  allere 
bings  an  Karls  Seite  geruht  —  erfolgte  unter  Portragen  bes  §ürftent)utes  unb  bes 
ilTaltefertreu^cs  in  Hnwefenbeit  töniglid)cr  Kommiffäre,  fowie  einer  militärifdien  -Esforte 
von  ;(00  iTtann  am  6.  O^nuar  bes  ̂ ai)x&  in  ber  Sruft  unter  bem  iSljor  bcr  Stabt= 
pfarrtird)e  ̂ u  Kirdibeim,  wobei  bas  ̂ erj  in  eine  filberne  Kapfei  unter  bas  liaupt  gc= 

legt  würbe." j 
So  fanb  bie  le^tocrftorbene  württcmbcrgifdje  ^ersogin  iljre  l\ut)cftätte  in  bcr= 

felben  Stabt  wie  bie  erfte,  53arbara  C?on3aga,  bie  Gemahlin  i)er,^^og  Eberbarbs  im  53art. 
IDeift  aud)  l}ier  fein  äupcres  Jeidien  auf  bas  ̂ rab  einer  §ürftin  bin,  weldie  immerhin 

in  ber  ®efd)id}te  JDürttembergs  feine  unwid)tige  Kolle  gefpielt,  fid)  um  bas  £anb 

Perbienfte  erworben  Ijat,  fo  würbe  bod),  fid)crlid)  pon  ihrem  Steffen,  r»on  ?5öhnen,  in 
ber  fleinen  Kapelle  bes  (?utes  Sinblingen  ihre  3?üftc  mit  ber  Csnfdirift  aufgeftellt: 

„oht  lltv^  fd}l«g  ifarm  für  ̂ ott  unb  ilicnfd^cn.  Turd)  §vömnügfcit  unb  lVo\:)U 

tätigfeit  seid^nete  fie  fid)  aus." 

S^Iog  Sinblingen 



^nmfrhungrn 

1)  (Suctlcn  unb  £ttctatut  im  aUgcmcincn :  Kgl.  ̂ am-.  uiib  Staatsarcf)iti  ju  Stuttgart.  §ofiournal, 

im  Bcfiö  iies  K9I.  §ofmatfci)aUamtes.  —  ©.  ajilbermutl),  {Sefammclte  IPcrfc.  Sb.  8,  Stuttgart, 

Berlin,  ieipäig  (1894).  S.  211,-240.  —  Z.  X>ilr),  ̂ ^erjog  Kart  pon  Württemberg  unb  granjisfa  Don 

§oI)en^eim.  Stuttgart  1,876;  2.  Dermef)rte  Mufl.  mit  rcicf)cr  Siteraturangabe,  1876;  3.  11.  4.  Hufl.  1877 

(uniicränbert);  bic  hier  crroäbiitc  üobcnftcinifdjc  §ausd)ronif  liefe  fid)  nid)t  auffinbcn.  —  Serbarb  S^raf 

Seutrum  »on  Ertingen,  {?e|"d)id)te  bcs  ■Heid)9freiberrlid)en  unb  Sräflidjcn  X)au[es  Scutrum  non  £rtingcn. 
Bb.  1 ,  Stuttgart  1893.    S.  61  ff.,  72.  81  ff.  108. 

2)  3u8befonbere  jroci  onatc  Sd;ilbc,  im  erften  bae  bobcnt)eimi)dK  Wappen :  in  Solb  ein  mit  bret 

filbcrnen  Kugeln  belegter  fdjroarjer  l^edjtsfd)rägbalten,  im  jwciten  bas  bernerbinifd)e:  im  ̂ crjfdjilb 
eine  filberne  Leiter  in  Ilot,  im  erften  unb  rierteu  §clbe  ein  filberner  Surm  mit  brei  Jin""'  "»f  l>tet 

grünen  ̂ ügeln  in  Ixot,  im  jraciten  unb  britten  ein  einmärts  gcwanbter,  aufred;)t  fi^enbcr  fdjroarjer 
Bär  in  Silber. 

')  Correspondances  intimes  de  Fempereiir  Joseph  II  avec  .  .  le  comte  de  Cobenzl  et  .  .  le  prince  de 
K.iunitz,  p.  Seb.  Brunner,  Mayence,  Paris,  Brux.  1871,  p.  44. 

*)  ögl.  ju  bcn  Ocrf)anbIungen  über  bie  £f)e  namentlid):  paläopbilu«,  Derfud),  tI)eologifd)=ftatiftifd)er, 

über  bie  Fird)Iid)e  {?croalt  auf  bie  £befQd)en  in  fatI)o[ifd)en  Staaten  2,  1792,  463.  —  [B.  ilT.  Werf» 

mcifter,]  C?efd)id)tc  bcr  ebemaligen  fatbolifd)cn  §offapeUe  in  Stuttgart  von  1733—1797  in  bcr  3fll)''es= 
fdirift  für  Et)Cologic  unb  Kirdjcnredjt  ber  Katbolifen  6,  3.  1830.  5.  460,  46I,  467—479. —  CS>bfer, 
3ur  {?eid)id)te  bes  £t)cpro5cffcs  fjerjog  Kart  Eugene,  in  ber  Siterarifdjen  Beilage  bcs  Staatsanjeigers  für 

Württemberg.  1892.  S.  4O-43.  —  llad)  o"tfd''^-  f-  Scfdjidjte  bes  iSberri)eins  It.  §.  12,  266  bcfinben 
fid)  Korrefponbenjcn  unb  Httenftucfc  über  bie  £t)e  -fieräog  Karls  unb  §ran5iefas  im  üatitanifdjen  Hrdjine. 

*)  liefen  Sag  gibt  Jj^rjog  Karl  in  einem  Sdireiben  an  feinen  Bruber  ̂ erjog  tubmig  £ugcn  00m 
16.  3anuar  1786  felbft  an  unb  er  ftimmt  audj  ju  einem  Brief  Ijcrjog  gricbrid;  £ugcns  iiom  6.  3""' 

1787.  Sie  Mngabc  Wertmeifters  a.  a,  C?.  S.  472,  es  fei  ber  26.  September  1784  gemefen,  mufe  alfo  auf 

einer  yerii'edjslung  bcrut)cn. 

6)  Ogl.  5u  bem  Bcfudje  Württ.  t).3.=§cfte  für  £anbcsgefd)id)tc,  11.  §.  3.  I894.  S.  188.  — 
S.  aud)  ferner  ebcnba,  S.  138/9.  192. 

')  3-  ®-  pol)''  {?cfd)id)te  con  Wirtemberg.  5.  Bänbd^en.  1830.  S.  t71  ff.  —  3erfelbe, 
®e!)eimniffe  eines  mct)r  als  fünf3igiät)rigen  mirtemb.  Staatsmannes  1799.    S.  65. 

*l  Oberkirch,  la  baronne  d',  —  MOmoires,  publies  par  le  comte  L.  de  Montbrison.  Paris  (1855. 
2.  Mit.).     I,  26.  380  ff.;  IL  196. 

9)  S.  S.  §reif)errn  p.  Spittlcrs  fämtlid)e  Werfe.    Bb.  13.    S.  450. 

w)  Briefe  bes  ̂ erjogs  an  granjisfa  auger  bei  öelr)  in  n.  Bibro,  3ournal  non  unb  für  Scutfd)» 

lanb  2.  1785.  S.  155.  —  3- Kerner,  Sas  Bilbcrbud)  aus  meiner  Knabenjeit.   Braunfdjmeig  1899.   S.  I4. 

'1)  Ogl.  !?.  §auff,  £l)r.  §r.  3an.  Sdnibart  in  feinem  iebcn  unb  feinen  Werten.  Stuttgart  1885. 
S.  89.  152.  159—172.  198-200.  206.  219.  224.  402. 

12)  Sd}iller8  fämtlidje  Sdjriften,  §iftorifd)=fritifd)e  Husgabe  oon  K.  Söbecfc  ,  1,  1867.  S.  36. 

46 ff.  69.  102.  —  Ogl.  aud)  Xl.  Weltrid),  §ricbrid)  Sdjiller,  Bb.  1.    Stuttgart  1899,  f.  l^cgiftcr. 
lä)  Jlicmcper,  Mug.  Qermann,  a?eobad)tungcn  auf  l\eifen  in  unb  aufecr  Seutfdjlanb.  Bb.  4, 

2.  .^älfte,  ̂ aüt  1826.    S.  471—473.  557—562. 

'*)  Ogl.  Siöcefonarddu  con  Sdiroabcn.    20.  3al)rg.,  1902.    S.  33  ff. 
>5)  S^riftcnbaum.    ̂ um  Beftcn  ber  iniffion.    2.  3al)rg.,  I845.    S.  123—138. 
'«)  ögl.  tjieju  oittauer  Ilad)rid)ten  unb  Hnjeigcn  1879  Itr.  15  (®cf.  imttcilung  £.  Oelrjs). 
")  Ogl.  Beilage  5um  Staatsansciger  für  Württemberg  1902  Itr.  154. 

Paul  Stalin 



5of  unü  ßnffrfte 

eö  ift  brci  llbr  movcicnc';  man  ftcicit  unc^cr  in  bic  Karoffcn,  um  oon  iubunivölnivci 
nach  Stuttc;art  ,5urücf,5ufcl;rcn,  unö  miv  £tnc  Stimme  l;crrfdjt  barübcr,  bafj  fcince 
bcr  bcrül)mtcftcn  §cftin6  unter  6cr  Ke^ierung  Subroigs  bes  6rof?en  bicfcs  gegen^ 

irarticie  §eft  übertroffen  bctbe."'!  —  Jliit  biefen  U\^rten  fdilieftt  bcr  I^ertcht  über  ein 

im  0*-tl}r  l>'63  im  Sd-)lo)i  ̂ u  ÜubtficiJ.burci  gectebcnes  :§offeft.  Tie  berufsmäßigen  £ob= 
i)ubkx  pflegten  ja  bem  König  Subipig  XIV.  ben  Hamen  bes  „Großen"  bei.^ulegen  unb 
glaubten,  bem  Slanj  eines  ̂ ofes  unb  einem  §ürften  felbft  feine  gröf^erc  5d)meid)elei 
fogen  ,^u  fönnen,  als  irenn  fic  il)n  mit  jenem  fran,5Öfifd)en  König  auf  eine  Stufe  ftellten. 

l?uvd)  ba»  uerfübrerifcbe  l^eifpiel  iubwigs  XIV.  unb  feiner  2Iad;foIger  ermuntert, 
nerfudjten  es  in  ber  iiat  üiele  beutfcbe  i^ürften,  bie  Zc^vc  von  ber  göttlid)en  £rl}aben= 
{jeit  bes  ilTonardien  unb  rom  ganzblieben  J{ufgel)en  bes  Staates  in  feiner  perfönlidifeit 

aud)  bei  fiel),  an  ibrem  fleinen  Ijofe,  nad)  itjren  Kräften  jur  Hnu'enbung  ̂ u  bringen. 
Oc  mel}r  fid)  bie  §ürften  in  btc  i^oUe  großer  Könige  f)inetnlebtcn ,  bcfto  ra|d)er  unb 
üppiger  enttnicfelten  ficb  alle  Keime  eines  leibcnfd}aftlid)en  finnlid)en  iebensgenuffes. 

£in  einiger  (Saumel  gefelliger  £rgöl3ungcn  fdnen  bie  nottr>enbige  iüür^^e  bes  fürftlicben 
£cbens  ju  fein.  On  £rmanglung  iinirbigerer  (Jcgcnftänbe  bes  patriotifcben  IDetteifers 
lernte  man  bie  §eftc  bes  §ofc5  rcie  iüeltgefd)id)tlid)e  £reigniffe  betrad^ten  unb  man  irar 

ftol,5  barauf,  einen  §ürften  ̂ u  befitjen,  bem  bie  Kunft  innetnobne,  an  (r^efdnnad",  Ticiu 
^eit  ber  £rfinbungen  unb  pradit  ber  Husfüljruug  uon  i>->ffeften  ben  Sieg  über  anbere 
baoonjutragen.  Uüe  £lemente  unb  alle  Haturreid}e  luurben  bei  foldicn  ̂ elegenljeiten 
in  Kontribution  gefetjt;  allen  Pölferu  unb  allen  3eiten  entlehnte  man  Koftüm,  Obee 
unb  Hnorbnung  ber  Huf^üge  unb  ber  Teforationen.  Ta  gab  es  üenusfcfte  in  ben 

£uftgärten,  Tianenfefte  in  ben  Qaincn,  üijmpl^enfefte,  Saturnusfeftc.  S'er  gan,^c  Qof 
vermummte  ficb  abrocd)felnb  in  llitter  unb  Sarajenen,  in  (reftalten  bes  grieebifdien 

(Söttcrbimmcls ,  in  53uucrn,  in  fran,5Öfifcbe  Sd)äfcr,  italienifcbe  §i|dier,  in  norbifdie 

Oägcr.^) 
0ns  Itngemeffene  lun-mcl^rte  ftd)  ber  §offtaat,  bie  3at)l  ber  3cremonicnmeiftcr 

unb  Iiofmarfd)älle,  ber  Stalle  unb  3ägermeiftereien  nebft  einem  gan.^en  iiroft  i>on  Pagen, 

iafaien,  oägern,  §eibufen  unb  Käufern,  ommcr  fudjte  ein  liof  ben  anberen  ,^u  übcr= 

bieten,  unb  man  l)ielt  barauf,  ba\i  bcr  Kuf  unübertroffener  prad)t  unb  neu  gcfd)affencr 

i\ei,5c  in  bie  gan^e  JPelt  l^inausgetragen  irerbe  burdi  fdimeicbelbafte  ?3efdircibungen  unb 

befonbers  burd^  bie  Kanalierc,  iveld^c  nad)  bem  J?raud)e  ber  o^it  i-^*-'»"  '-'i"'-'""  i^'t*-'  5""^ 
anbern  jogen. 

23alb  nadi  ber  iltittc  bes  \8.  3al)rbunberts  erjäbltc  man  fid)  in  gan,^  £uropa, 

baf?  ber  i^of  bes  iier^^ogs  pon  Ifürttcmberg  ̂ u  ben  glänjenbften  gebore,  baf;  bie  §cfte 

in  Stuttgart  unb  Subirigsburg  ju  ben  grof^artigften  säblen,  bie  man  febcn  fönne. 



.^.  3roeiter  Hbfcfjnitt. 

ricun  3al)ix  mann  ücrfloffcn,  feit  i^ev,=;oc;  Karl  bie  Regierung  fclbftänbic;  an-- 

gdrcten,  ah  im  OaI;r  3(753  jum  cvflcnmal  infolge  bcs  SubfibienDcrtrag;.  mit  §rant= 

rcid)  frcmbe  Selber  in  bie  I;er5oglid:)en  Kaffcn  floffen.  Daburd)  zxi)öi)te  fid}  bcs  ̂ erjogs 

finanjiellc  Sclbftänbigfeit  bcm  tanbtag  gegenüber.  Kur^e  3eit  barauf,  im  §rül)iat)r 

Vr55,  entlief?  er  äuf^erft  ungnäbig  ben  guten  Seift  ber  feitl}crigen  Kegicrung,  bcn 

Kammerpräfibenten  v.  Ijarbenberg;  im  September  :(t56  trennte  fid)  feine  Sattin  von 

ü)m.  Uües  t)attc  er  von  fid}  abgefd)üttclt,  was  nod)  l)ättc  Kücfficl)t  oerlangen  fönncn. 

Seroiffenlofe  ll\atgeber  unb  Sd)marol3er  brängten  fid)  heran. 

tind)  biytjer  batte  ficb  ber  I>n;^og  feinerlei  owang  angetan  beim  Hustobcn  feiner 

Ougenbluft,  aber  nun  war  er  gän^lid)  ungebunben.  Sas  3ai)r  ](75Z  rief  ins  §elb, 

unb  iet3t  gebaute  ber  l^crjog,  bie  Hugen  ber  UVlt  auf  fid)  ju  lenfen  burd)  feine  tciftungen 

üor  bcm  §einb  inie  burd)  ben  Slan,^  fcine-ö  liofe^j.  £in  luftiges,  nicl)tsuul3ige'5  treiben 
begann,  bas  feine  Unterbred)ung  tannte;  bcnn  jcbcn  Sag  mu^te  fid)  ber  Säumet  er= 
neuem.    3u  bem  £nbe  arbeitete  ein  iDol)leingeübter,  großartiger  itpparat. 

Mm  t)ofe  in  Stuttgart  begann  es  ,^u  wimmeln  non  allerlei  ioofgefiube  ber 
rterfd)iebcnftcn  Hbftufungeu.  Mn  Salatagen  befonbers  trat  bie  l)öd}fte  pracbteutfaltung 
t)erDor.  3)a  5ogen  bie  Srabanten  auf  in  roter,  mit  Silber  geftirftcr  altfpanifd)er  Srad)t, 
bie  teibjäger  in  grünen,  golbbefel^ten  1\öcfeu,  bie  tcibbufaren  in  roten  IPämfern  mit 
foftbaven  pel,^en  uerbiamt,  lauter  burd)  Svofje  unb  Sd}öul;eit  ausge,5eid;nete  £eute.  Om 

iUarftall  ftanbeu  fiOO  ber  cbelfteu  pferbe.  —  ̂ uv  pflege  ber  ilTufif  unb  für  bie  0pcr 

batte  ficb  ber  i')cr,5og  berühmte  Jltcifter,  Sänger  unb  Sängerinnen  aus  Italien  fommen 
laffen.  ilTit  il^ncn  roettcifcrten  Sänjer  unb  £än,^erinnen :  Hooerre,  £epi,  ̂ alcti,  iSos= 
ccni.  §ür  bie  tunftreid^en  Ballette  pflegte  man  alliäl)rlid)  ben  berüt)mten  Oeftris  aus 
Paris  5U  nerfd^reiben. 

V.m  Geburtstag  bcs  lier.^ogs  pereinigten  fid)  alle  Künfte,  um  bie  t)öd}ften 
JPirfungen  ,^u  er,^iclcn.  Ta  folgte  §cft  auf  ;i^eft;  meift  bauerte  ber  Saumel  bes  üer= 

gnügens  ,^mei  JUocbcn  lang.  S'iefe  §efte  fpiclteu  fiel)  ab  im  neuen  !Hefiben3fd)lo^  in 

Stuttgart  unb  in  bem  feit  ̂ TSO  aus  bem  iuftbaus  l)cn->orgcgangenen  i5>pernl)aus;  jur 
übu'cd)slung  ging  es  bann  l}inaus  nad;  iubungsburg  in  bie  mit  einem  3'3"'-"''^i"f'^}l'-'^9 
aus  bem  23oben  geir)ad)fene  grof3artige  Prangerte,  in  bie  (S>per  bort,  in  bie  aus  leid)tem 

oimmeruicrt  für  tur.^c  Mugenblid'e  bingcftclltcn  paläfte.  Ter  ganje  i5^h)mp  irurbe  vcx-- 
fammclt,  um  bcn  hoben  i5crrfd)er  ju  preifen,  bie  Elemente  unb  bie  3al)rcs,^eiten  brachten 
it)m  il)re  i)ulbigungcn  bar.  Hub  bei  allen  biefen  §cftfpielen  orbnetc  i)cr,5og  Karl  alles 

bis  ins  finjclnfte  pcrfönlid),  fein  IVint  leitete  jeben  Dorgang,  jeben  U''ed)fel,  fo  baf?  über 
allem  bie  gröfjtc  ij^rbnung  unb  3icrlid)reit  bcrvfcbte. ') 

§rül)cr  UHiren  bie  feftlichcn  »Sage  am  i)of  jugleicl)  Dolfsfefte  geroefcn ;  jeljt  ipurbe 
bie  Jllengc  ixMt  aller  £cilnal)me  ausgefd)loffen.  dagegen  erfd}{cnen  3at)treid)e  grcmbe 
am  i)of  unb  fürftlichc  perfönlid)feiten  aus  ber  ̂ Tachbarfchaft,  uield)e  im  Sd)loffc  be= 
l)erbergt  untrbcu  unb  mit  bcm  i3er5og  burd)  JDod)cn  I)inburd)  uon  §eft  ju  §eft  .^ogen. 

3)er  Seburtstag  bes  ̂ erjogs  fiel  auf  ben  \\.  gebruar;  er  foUte  im  oal^r  ir63 

bcfonbcrs  fcftlid)  begangen  werbcu'.  Ter  23erid)terftatter  über  biefe  Porgänge  beginnt mit  ben  Jüortcn:  „Tic  gcpcrlid^teiteu,  uield}e  Se.  regierenbe  §cr,3ogl.  Turd)l.  ju  5Pürttem= 
berg  ju  oeranftalten  pflegen,  finb  fo  präd)tig,  bafj  fie  bem  Kül}uftcn  bie  l3offnung  be= 
nehmen,  fie  gut  ju  befd)reiben."  *)  —  3)er  erfte  Sag,  ber  Geburtstag  felbft  am  \\.  gebr. 
{cb?,,  brad)te  parabe  unb  ©per  in  Stuttgart.  Hn  h^t^cn  Säften  untren  cr= 
fd)ienen:  bie  prften  non  §ol)en3ollcrn=l3ed)ingcn,  »on  gürftenberg,  non  Sl)urn  unb  Sayis, 
btei  Prinzen  oon  Sd)roar3cnberg,  bie  Srafen  »on  ©ttingen^JDaUerftein ,  Don  ilTontfort 
unb  gugger.  Sefanbtc  ,vu-  23cglücfu.Hinfd)ung  waren  empfangen  lüorbcn  non  ̂ aprcutl), 
üon  Jlnsbad;,  r»on  X\iben=?5aben  unb  ̂ aben^Turlad). 



I)of  unb  §offcfte 

:(05 'öd  Sifdi  faßcn  100  pcrfoncn  an  ber  erftcn  Safd,  200  an  bcr  ,5rccitcn.  „Prad}t, 
riicblid}teit,  Überfluß  t)crri"cf}ten  gicid)  ftarf  an  biefen  Safctn.  iTtan  muft  aber  bic  crftc gefct^cn  babcn,  um  ficb  einen  redeten  begriff  baoon  mad)en  ju  tonnen,  lliemab  fjat 
man  etwas  Koftbareres  unb  prädjticiereä  gefunben.  S'te  grofjen  Qaus=  unb  i^ofbeamten, 
alle  mit  bcn  ̂ t'id)^«  i^rcr  JDürbe  gelieret,  bcobacijtcten  in  ber  jetcmonieufen  üerrid)^ 
tung  iljrcr  Mmter  eine  fold}  crf)abene  ̂ rbnung  unb  einen  fotdjen  Hnftanb,  ba\i  felbft 
Perfonen,  nield)e  bic  gröRcftcn  illonardien  f)atten  fpcifen  fef)en,  in  £rftaunen  barübet 

gerieten."  —  „Tas  Dolf,  bcffen  ̂ IM  von  bcm  lüot)l  feines  Scuoeräns  abtjängt,  l)atte 
fid)  im  Sd)IoBt)of  oerfammelt  unb  lie^  fein  §reubcngefd}rer)  frören,  als  Sc.  ̂ cv^,.  3)urd)I. 
bcfaf)Icn,  baf?  man  ibm  eine  bcträd)Iid}c  Summe  auswerfen  foKe.  i^icrauf  trurbc  il)m 
eine  illenge  gebratenen  §lcifd)cs  preisgegeben,  n^obei  ̂ wci  Springbrunnen  ron  IDein 

o{)nc  Mufl}ören  floffen." 
3meiter  iSag :  iTtastenball  unb  Kcboute.  Hn  ben  nad^ften  Sagen  folgten  fran= 

göfifdje  Komöbic  unb  bie  Ballette:  Pfi)d)c  unb  ber  iBob  bes  iierfules;  barauf  0per 

unb  Sali.  !?er  fiebentc  iSag  enblid)  fül}rte  jum  „§eftin  in  Cub.roigsburg".  „Kriegen 
fed)s  ltf)r  bes  Hbenbs  fut^r  ber  ganjc  Qof  in  met)r  als  fedjjig  IDagen  nad)  £ubit>igs= 

bürg."  —  „3"ie  Karoffen  bicltcn  por  bcr  mittleren  Pforte  bcr  (5>rangcric.  Sc.  i*urd)I. 
beroiUtommtcn  bafclbft  bic  fürftlidjen  unb  frcmbcu  Stanbespcrfoncn ,  ireld^c  fein  isc- 
burtstag  t)erge5ogen  I^attc.  £r  fül}rte  fie  unb  ben  gefamten  Übel  bes  ßofs  burd)  bie 

Derfd)iebenen  Hllcen  bcr  Orangerie  binburd;." 
23eina{}c  eine  ilüUion  Rampen  foUcn  bas  faft  taufenb  §uf5  lange,  mit  blauem  aud) 

überfpannte,  außen  burd)  Ji'nmcruicrf  perflcibcte,  xvoi)i  Qcijd^tc,  mit  Seen  unb  Springs 
brunncn  pcrfeljenc  Sreibl^aus  crleucl)tet  t)aben,  bas  »or  bem  füblicben  §lügel  bes  Sdjloffcs 

crriditct  war.  „Tic  (?rangcn=  unb  3'ti''-'^"'-'"'-'''-''"''"^  mad)en  bobc  geuiölbte  S'ange,  unter 
uicld^en  Sc.  I)cr,5.  Tuvd^l.  mit  ol;rcm  l>-^fftaat  orbentlid}cr  JDcife  fpa^icren  gelten."  — 
KUcin  bas  it>ar  nur  bic  £inleitung  jum  §eft.  3)er  ̂ crjog  fül)rte  feine  Säfte  weiter 
bcm  Sd)loffe  ju  unb  fanb  fid)  plöl^lid)  ron  lüolfcn  umgeben.  £in  IPinf  bes  dürften 
unb  fie  teilten  fict);  bcr  Cripfcl  bes  Oh)mp  mit  ben  Söttern  würbe  fid)tbar.  C^upiter 
gab  ben  Befcl)!,  ba%  bie  Elemente  unb  bic  3al)reeseitcn  fid)  r>erfammeln,  ba]i  ber 

„palaft  bcr  prad)t"  fid)  erl^cbe  beim  Hnblid"  bes  Sterblid)cn,  ber  ,^um  (rlücE  feiner 
Untertanen  beute  ber  IPclt  gcfdienft  worbcn. 

So  gcfd}al)  es;  aud}  bic  Icljtc  Jüolfc  r>erf d)wanb  unb  bcr  „palaft  berprad}t" 
jeigtc  fid)  ben  Staunenben.  —  3)er  mittlere  Sd)lo6I)of  war  burd)  riefige  ?5autcn  über= 

wölbt;  in  ber  iicitte  ftanb  bcr  Olpmp,  pon  golbcncn  Säulen  cingcfafjt;  auncvbalb  bcr= 

felben  I)attcn  bic  uier  £lemcnte  unb  bie  oier  oal)res^^eitcn  it)ren  Sit?;  in  bem  JUcinbcrg 

befonbers,  ber  ben  ̂ erbft  barftcllte,  teilten  bic  XDin^erinnen  bie  töftlid)ftcn  Srauben 

aus.    lPoI)l  200  000  Kcr;^en  unb  Rampen  erhellten  ben  glän'^cnben  ilaum. 

3etit  fingen  bic  Sötter  an  italicnifd)  ̂ u  fingen  unb  ber  iicrjog  fetzte  fidi  mit  feinen 

Säften  3ur  (iafcl.  Ta  erl)ob  fid)  mitten  auf  ber  Safel,  burd)  eine  iliafcbinc  cmpor= 

getragen,  üenus  mit  16  Liebesgöttern,  weld;c  ben  \6  Tarnen  an  bcr  Safel  bes  t3tn\v>gs 

231um"cnfträuBe  überrciditcn,  wahre  Kunftwerfe  aus  ber  porjcllanfabrif.  Tum  rief 
üenus  il)vcm  Sol)nc  unb  biefer  fd)0B  einen  pfeil  wiber  bie  ilTauer  bes  palaftcs  ber 

prad)t.  Ta  teilte  fid)  bas  JlTauerwcrf  unb  ein  Sd)aufpielfaal  würbe  fiditbar.  Tic  ent= 

jücftcn  Tamcn  liefen  bcr^u,  um  bas  Sd)aufpiel  ,^u  feben,  unb  fanben  neue  Scfdicnfc, 

„wcld)c  bic  Salanteric  unb  ber  prad)t  cor  fie  bereitet  l)atte".  Huf  ber  J3iibnc  fing  bas 

Sd)äfcrfpicl  an :  Ter  Sieg  bes  Liebesgottes.  „Tie  Sjene  eröffnete  fid)  mit  einem 

galanten  23aUett,  in  wcld)cm  f)err  aioDcrre  alles,  was  bie  aufgebcitertefte  f  inbilbungs= 

traft  burd)  Sänjer  porftcUen  fann,  pcrcinigt  hatte."  —  „Tic  jüngere,  \5^\6  oabrc 

alte  Oungfer  Soscani  crfd)icnc  I;icr  ̂ um  crftenmal."    „Tas  Scbäfcrfpicl,  beffcn  Ort  bic 



.^^  Jw^'t^"^  Mbfd)nitt. 

C^nful  SDpcrn  ift,  Ijat  jene  cMe  Einfalt,  mit  wckhcv  fid)  bic  ioirtenciebiel^te  V\xg,ih  bc-- 

,5cid)nen.    ?ev  £ej;t  ift  uoii  iievvu  uou  aa^ilia^ucci." 
Tarauf  begab  fid)  bic  erlefenc  ©cfcUfdjaft  auf  ben  növblidjen  33alton  bee  Sorps 

bc  logiö,  um  ba^ö  ;^euevirert  abbrennen  ,5U  feben,  „ba^j  bcv  (S'encralmajor  unb  Kom= 

mcnbant  bc5  HrtillericbataiUone  §reiil)crr  v.  Zca.cv,  unter  bcr  Huffid^t  ber  i>n-ren 

Cf>ffi,vere  feine;-.  S,orp5,  l^atte  nerfertic^en  laffen."  Ter  Sott  Pultan  übcrreid)te  ber 
güvftin  uon  Üoben.^oUern  eine  Sunte,  mit  bcr  fie  einen  Tradjen  anftecftc  unb  bamit  ba6 

3cid)en  ,'^um  Hnfanci  c^ah. 

3ii>ifd)cn  £orps>  bc  [o(j,h  unb  §aüoritefd}lof5  umr  bas  gcuerrcerf  in  neun  Linien  vov-- 
bercitct.  Über  bie  Cian,^e  Tauer  bicfer  Selufticiunc?  Iicf3  fid}  eine  23atterie  r>on  30  Kanonen 

boren  unb  30  iUörfcr  marfcn  Suftfucidn.  —  Tic  erftc  £inic  cntbiclt  lauter  'ZTcubeiten, 
„bic  üerr  fi^enopini,  befolbcter  §cueruierfer  bcö  Könicio  rion  §ranfrcid},  crfunben." 
£ine  I^erjogsf ronc ,  uon  uier  Kunftfcuern  umgeben,  tarn  ,5um  forfd}cin.  Tic  jTOCtte 
iinie  brad)tc  24  Kapricen  non  rocifjcm  ̂ cuer;  bem  fd)loffcn  fid)  an:  ̂ cucrfpringbrunncn, 

Pfauenfcbirän.^c,  lUinbmiit)len,  2-{  Sonnen,  (3  Hrfaben,  2\  pi)ramiben,  20  ii:a;ruc-.bäumc, 
(20  i3icncnfd)uiärme  u.  a.  Om  gan.^en  unirbcn  ̂ 4(^000  ̂ lafcten  Dcnrcnbct.  Taö  Huf= 
fliegen  cincf'  Kaftens  mit  6000  Kafeten  mad)te  ben  Sd)luf3. 

£^j  war   bvci  lli)v  in  ber  §riil)c  gcuiorbcn  unb  man  ful)r  nad)  Stuttgart  ̂ urücf. 
Ter  acbtc  Sag  bee  S^eburts-feftcy  brad)tc  bas  Sraucrfpicl  oaire;  bcr  neunte 

baii  oagbfcft  bei  Tegcrlod).  —  Sd)on  im  3al)r  \c62  batte  ber  i)er5og  bei  Teger= 

locb  einen  See  bcrftellcn  laffen,  TOO  ̂ uß  lang  unb  300  breit. ^)  Tic  umliegcnben 
jimter  mufiten  360  Karren  ftellcn  unb  ah  Hrbciter  in  crfter  £inic  bie  beurlaubten 

Solbaten.  'Hue  ben  Regimentern  nabm  man  i)anbiüerf'cr.  So  entftanb  ber  See  burd) 
bie  Hrbett  mebrerer  ilionatc;  auf  bcr  einen  Seite  inar  bas  Jl'affer  ron  einer  S^alcric 
mit  Sogen  unb  pauillono  umgeben,  auf  ber  anbern  fticf?  es?  an  ben  JDalb.  §ür  ba'ö 

§eft  am  20.  ;l^cbruar  |r63  war  ber  See  mit  allem  3ut>'^^'^^i'  ifteber  in  ftanb  gefetzt. 
Tac  für  ba^j  £  u  ft  jage  n  beftimmtc  5U  i  l  b  muffte  burd)  bie  §orftämter  l  e  b  c  n  b 

gefangen,  nad)  Tegcrlod)  geliefert  unb  in  i?cbältniffe  in  bem  IPalb  am  See  untere 
gebrad)t  werben;  im  ganzen  52(8  Stücf,  baruntcr  (2(  ftavfe  unb  geringe  l)irfd)e,  30 
Tambirfd)e,  (50  Spießer,  6H  §auptfd)roeine,  (SO  juieijäbrigc  Sd)it>eine  unb  Sad)cn,  36 

Tad)fc,  20r  ̂ Mi^c,  3000  §afen,  (9r  »^afancn,  530  §clbbübncr,  209  £ntcn  u.  f.  f. 
Tic  „lUpartition  bee  in  ben  Qerj.  0bcrforftämtcrn  ,^u  fangenben  UMlbprcte"  ergibt 
5.  23.  für  IPalbenbud) :  35  f)irfd)c,  40  Sauen,  20  llcbböd-c,  -J^O  §üd)fe,  10  Tacbfe,  500 
Isafen,  50  §clbbüb»ev.     HUcy  Icbenbig  ab;^uliefern  unb  in  Käfige  ju  fperren. 

„Segen  jcbn  llbr  normittags.  fubr  bcr  i^of  non  Stuttgart  ab  unb  crblicftc  bei 
feiner  Hnfunft  ein  Scbaufpicl,  uiclcbcs  ein  iuutbilb  jener  berufenen  römi)d)cn  Hmpbi= 

tbcatcr  genennet  UK-rbcn  t'ann.  paufcn  unb  «Srompctcn  fcballcten  unaufbörltd)  burd) 
bic  iuft."  —  3n  ben  panillon'S  lyurbc  inbeffcn  bac^  §riibftücf  aufgetragen.  „IPcine  i>on 
allcrbanb  unb  ben  bcftcn  Sattungen  luarcu  im  Hbcrflufi  ,^ugcgen  unb  bie  ̂ .rgöljlicbtcit 
ber  iriabljeit  befeuerte  bic  l^ofleute  nocb  mebr  ,^u  bcr  Csagbluft."  —  C^ct^t  gab  ber 
i)er,^og  ba^s  5eid)cn;  auf  ficben  fd)ön  ge,verten  Sonbcln  fubren  bie  3agboffi,vcre  unb 
Csäger  über  ben  See.  Sie  lanbetcn,  r)crfd)iüanben  im  Jüalb,  öffneten  bie  23cbälter  unb 
trieben  aus.  ibnen  bas  XDilb  bem  See  ju.  §icr  ftaute  fid)  bie  illaffc;  ein  iSeil  fud)tc 
,^u  cntfliebcn,  anberc  ftür,^ten  in  ben  See.  Tie  3agbgäfte  aber  ftanben  bequem  in  ibrcn 
Pauillons,  Uefjen  fid)  immer  neue  i?ücbfen  rcicben  unb  rid)teten  ein  cntfctjlicbcö  ??lut= 
bab  an.    Ten  Oagbtag  fd)lof5  ein  Kon.^crt. 

Tie  näd)ftcn  Sage  brad)tcn  BaU,  ©per,  Keboutc.  "Hm  brci^cbntcn  Sag  ber  §eft= 
folge,  mittmod)  ben  23.  ̂ cbr.,  untrbe  ein  befonbers  bcliebtcä  Scbäfcrfpicl,  bcr  Sriumpb 
ber  Siebe  unb  bao  J3aUett  Hrmibe  gegeben.    „£s  ift  bics  eines  bcr  üoUfommenftcn,  fo 
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3»ücitet  Mbfcf)nttt. 

§m-  HoDcrrc  Dcrfcrtiöt.  man  muf?  bcfenncn,  biel^cr  bcr  Sansfunft  eine  foldie  Kraft  nie= 

mals  jugetrauct  ju  f)aben.  3)a5  bcftänbige  iiänbctiatfdjen,  rceldjes  fid}  bei  btcfein  5d;au= 

fpicl  mit  fo  Großem  Hed)t  l)öven  lief?,  würbe  burd)  bic  iHufif  ebenforaotjl  als  burd}  bie 

(Sänse  erreget."  —  Pcftris  bcr  Ültere  fclbft  trat  auf.  „Csungfcr  ITencp  erfüUcte  poU= 

fommcn  ben  23eöriff,  ben  man  fid)  r>on  bcr  Hrmibc  mad}t,  unb  an  ber  ouncifer  SaIo= 

moni,  fo  bie  HoUe  ber  U">oUuft  I}atte,  bewunberte  man  eine  (r-efidjtöbilbung  unb  Hn= 
net)mltd)fciten ,  bie  bei  biefer  Sattung  von  Karaftern  mct)r  Einbrucf  madjcn  als  bic 

gröfjtcn  Salcnten." 
3)er  Säumet  näljcrtc  fid)  feinem  £nbe;  am  ricrscljnten  unb  letzten  Sag  ber  (5c= 

burtsfeftfcicr  für  bas  oof)r  jzeS  fanb  Karuffell  ftatt.  :ptefc  KaruffcUe  crfdjctnen 

feincsniegs  nur  als  pdonaifen,  ju  pferb  ausgefül)rt,  fie  erinnern  oiclmelir  immer  nod) 

an  einen  rtad}tlang  bcr  Surnterc.  0>cbcr  ein,^elnc  Hitter  t)at  feine  e'e|d)id'lid)fett  in 

§ül;rung  ber  Zan^c,  bes  Segens  unb  im  iüerfen  bes  Speeres  ju  erproben.  23c= 

fonbers  glän^^cnb  fd^eint  bas  Karuffell  vom  2J.  §cbruar  ](?64  gcroefen  ju  f ein. «)  £s 
fanb  in  bem  grofien  unteren  Kafcrnenl)of  (jel5t  Hfabemiel)of)  ftatt.  Unter  Srompetcn 

unb  pauten  nnivbc  burd)  alle  Straf3cn  ber  Stabt  bas  publifum  bcnad)rid)tigt  unb  jum 

3ufd)aucn  cingclaben. 
Ter  l^cv^oQ  ritt  fclbft  mit  unb  battc  alle  1\itter  in  rtier  »Suabrillen  georbnet,  je 

mit  einem  Hnfüt)rcr  unb  fcd)s  Kittern: 

I.  iSuabrilte  (Europa). 

Hnf ül)rev :  Sereniffimus. 
Kittcv: 

Kat)f.  0brift  i\  UMmpfen. 
parforccobcrjagcrmciftcr  p.  pöUnil^. 
C?briftjägcrmeifter  v.  l^ranbenftein. 
Scncralmajor  v.  IDöllroartl). 

D.  pi)ull. 
0bvtft  ®raf  Königsegg. 

II.  »5:! u abrill e  (Hfia). 

>lnfül)rer:  Oberftfammerl}err  u.  Uyfull. 
Kittcr: 

®et)ctmerat  r>.  lU-full. 
„         n.  Knieftäbt. 

Qausmarfdjall  p.  Ivacfnilv 
ij^brift  ®raf  t).  JDittgenftein. 

„      V.  Sbumb. 
„      D.  icngenfelb. 

III.  ̂ "Juabrille  (Hfrita). 
Hnfüt^rer:  (?>cn.  b.  Kav.  6raf  v.  Sjabali^ti. 

Kittcr: 

Generalmajor  n.  Stein. 

l)ofjägermc{fter  v>.  hieben. 
0brift  r».  ilTontolieu. 

„      D.  i)erling. 
„      V.  pief?. 

„      t>.  t)ol)cnlol)c. 

IV.  C2u abrill e  (Hmerita). 

■Hnfül}rer:  0berftftallmeiftcr  v.  Hocber. Ixitter: 

Seneralmajov  v.  Sabclen3. 

„  p.  i)olle. 
„  i\  Sdiönfclb. 
„  V.  ixcitjcnftein. 

iJ>berforftmcifter  v.  "Rotbcv. ©brift  P.  Sörlilj. 

iluf  bem  "ixcnnplalj  bes  unteren  KafernenI)ofes  waren  bie  3i'^I'^  aufgcftcUt:  bcr iltng,  bie  Sd)cibc,  ber  ilTotjr,  bcr  Surfe  unb  bie  Sirene.  Segen  jebes  3iel  war  mit 
anberen  JPaffen  los,^ugel)en:  gegen  ben  Hing  war  bie  Sanjc  ju  bred)cn,  ber  Surfe  foUte 
mit  bem  Säbel  geföpft  werben,  bem  ̂ ITot^rcn  galt  ber  JDurf,  bcr  5d)cibe  unb  Sirene 
bcr  Segen,  i^ier  war  bas  redete  Huge  3U  treffen,  bort  ber  mittelpunft;  alles  würbe 
genau  nad)  30II  unb  £inien  ausgcmeffen.  Strenge  Sefc^e  galten  über  Verlieren  non 
Sügcl  unb  i)ut.  „Ein  jebcr  Kaoalier  folle  mel)r  fel;en,  feine  Karriere  jicrlid)  unb  in 
egalite  ju  vollbringen,  als  fid)  auf  bas  Sreffen  ju  befleißigen;  wesl)alb  er  auf  feinen 
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iltttrcnncr  ju  fcl)cn,  baii  fic  ,^u  ökidjer  3cit  IjetDorrcnncn,  anfprengen,  galoppivcn  unb 

pariren."     §üt  jcbe  (SuobriUe  roaren  brei  Kidjtcr  aufgeftcUt,  bie  prototoU  fül;rtcn. 

§ür  bic  I.  (Suabrillc:  §ur  bic  II.  CÖuabriUc: 
illarfgraf  Karl  Huciuft  von  ?3abcn=Tutlad),  Kot).  ®encral  v.  St.  Mnbre. 

^'uvd}!.  Scfanbter  Don  !SurIad),  Kammcrtjerr 
6cfanbtcr  pon  Hnspadi,  iT^bcrfdicnf  v.  pöU=  d.  iUcnfisfjcim. 
nil3.  Staatsminiftcr  v.  Pflug, 

©cljctmcrotepräfibcnt  S>raf  v.  iltontmartin. 

§üv  bic  III.  (SuabrtUc:  §ür  bic  IV.  tSuabriUc : 

(?ci"anbtcr      von     Sabcn,      §ofmav)d}aU  JDür^burgifdjet  g^efjcimerat  v.  Kott)cnt)an. 
V.  Sd)önau.  Katf.  Generalleutnant  d.  £lrid)5l)aui"en. 

(r>raf  t>.  3*-"'t'>-"*'-"-  Kaif.  iScneralmajor  {f'raf  v.  Königecgg. 
Obcrt)ofinarfdiaU  v.  J3ocf. 

Hm  Karuffelltaci  fclbi't,  am  21.  ̂ cbruar  ir64,  fpcifte  man  ,^u  Jllittag  im  5üeif?cn 
Saal  bes  neuen  Keftben^fd^loffe».  Hbenbe  6  llbr  fammelte  fid)  allee  im  Sd;loJ3l;of. 
Von  l}ier  „ging  ber  3"Ö  abenbs  7  Ui)x  nad)  bem  Hcnnplai^  in  bem  unteren 
Kafernenl)of,  beffen  (rebäube  mit  uielcn  taufenb  Hmpcln  illuminiert  nntrben.  Ten 

Hnfang  bee  Jugs  mad}te  1  Est.  l^ufaren,  fobann  \  -EsE.  (rrenabiere  ä  cheval;  auf 

biefe  folgte  1  i)offourier  ju  pferb  mit  3  i^oftrompctetn,  \  i^ofpaufer  unb  mieber  3  i)of= 
trompcter,  ]  bereiter  unb  \  Sattelf ned)t ;  fobann  40  ̂(^tjogl.  oagbpferbe  mit  reid^en 

!Jecfen  i>on  StallEnecbten  .^u  pferb  gcfül)rt;  bann  bie  Iianbpferbe  ber  6  Hitter  ber 
I.  »Suabrille  r>on  Knedjten  3U  pfcrb  gefül}rt.  i3ierauf  fame  \  bereiter,  \  Sattelfnedjt 

unb  40  l}cr,v  :6anbpfcrbe  mit  rcidjer  £qutpage,  bereu  jcbes  non  2  Kned)tcn  ju  §up 

geführt  rourbe.  Sobann  bie  l)er,v  Jrarbe  ,^u  Pferb,  l^inter  biefer  1  Kammerfourier  unb 

2  i^offouriere,  weldjen  bie  Siorcebienerfd^aft  Sr.  iierj.  3'urd)l.,  unb  ̂ xvav  je  4  unb  4 
Sataien,  3  unb  3  §eibuten,  3  unb  3  £äufer  folgten;  bann  fame  bas  i)et^.  Seibforpe 

Csäger  unb  i^ufaren  r>on  il)ren  (J^ffi.^iere  angeführt,  nad)  bicfen  bie  fämtlidien  ber,v 

£bclfnaben  ,^u  §uB  mit  brennenben  lüad)efer5en  famt  ii)vcm  i)ofmeifter  unb  Soue= 
gounerneur  unb  l}icrauf  bic  .^wei  ältcften  teibpagen,  roeldjc  bie  £an,5cn  trugen,  ber  i^err 

Hctfe=0berftallmciftcr  v.  KoufiUon,  bann  5e.  ̂ cv^.  2'urd)l.  felbft  auf  einem  prädjtig  ge= 

,^iertcn  Pferb  unb  auf  jcber  Seite  einen  Srabantcnleutnant  mit  12  iSrabanten.  iiöd)ft= 

bcnenfelben  folgten  bie  6  llittcr,  3  Stallmeiftcr,  2  Sattelfncdne,  6  Kammcrl}ufaren, 

2  Kammcrmot)ren  u.  f.  f." 

So  marfdiiertc  ber  (5^rbnung  nad)  ber  gan^e  3ug  auf  bem  "ixcnnplal?  auf.  I'cr 
i)er,3iog  gab  bas  oci*cn  jum  Anfang ;  bie  Srompctcn  tönten  unb  riefen  nad)  ber  lleibc 

alle  l\itter  jum  Ixcnncn  auf.  Über  ber  i:ogc  ber  a\id)tcr  war  eine  fold)c  für  bie  Tamen 

t)ergerid)tet,  n.ield)e  bie  p reife  verteilen  foUten.  Tic  protofoUe  irurbcn  rerglid)en 

unb  bie  a\itter  aufgerufen,  uicUte  burd}  il)rc  S'cfdiicflid)fcit  preife  geironncn  bctttcn. 

Ter  i)cr3og  xvat  leer  auegegangen;  bic  meiften  preife  l^attc  fid)  tJ^brift  v.  iHontolicu 

gcl)olt:  brei  foftbare  SriUantringe  unb  eine  golbcnc  Sabatiere. 

„'Ji:ad)beme  fold)crgeftalt  bas  geftin  geenbigt  irorben  unb  fämtlidie  Jinfübrer  unb 

llittcr  unter  trompeten  unb  paufcn  vom  llennplal}  abgezogen,  fo  erl}obc  fid)  ber  gaujc 

f)of  in  bas  neue  llefibcnsfdjlof?  unb  foupirte  allba  in  ber  großen  Galerie." 

Bis  3um  3at)r  \c6-i:  ßinS  ̂ ^^  größere  Seil  ber  I)offeftc  in  Stuttgart  for  fidi, 

fpätcr  würben  fie  jumeift  in  Subroigeburg,  wo  5U  ben  feitberigcn  Spielen  nod)  bic 

Dcnclianifd^en  illeffen' 1  traten,  unb  auf  bem  im  3al)r  \c67  erbauten  iuftfdiloß  Solitubc 



Jivcitcv  Hbfdjnitt. 

abcicl^altcn.  ,Miit  einer  aueevlefcnen  fletnen  eefellfchaft  hcc.ab  fidi  f)cr,^oc!  Karl  wo^ 

aud)  in  cScn  Sommermonaten  nad)  6er  53urci  (rrafcnecf,  6ie  er  burd)  rtebenöebäubc  nnb 

ein  SI}eatcr  311  einem  pial?  für  mannic*falticie  „intime"  §eftliditeiten  umf;efd)affen  l^attc.  — 

„Die  ilcpublir  bes  i^ofee  i)at  iljxc  cicicne  Sprad^e,  politit,  Sittenlel^re  unb  1\eli= 

cion." ')  Temnadi  fönnte  es  fdicinen,  aU  ob  es  gleicl)c;ültici  märe,  wenn  bie  Sitten  in 

jener  ■i\evublif  eine  Derfdilednerunci  erfal)ren.  Ter  ouftanb  eines  ftcten  gorttaumelns 
aber  oon  einer  ieibenfd^aft  ̂ ^nr  anbern  fül)rt  eine  Kuflöfung  bes  fittlid^en  unb  jucilcid) 

bes.  männlid)en  Sbarafters  in  luciteren  Kreifen  l^erbei  unb  wirft  cntneruenb  auf  bas 

cion.^e  Dolf  unb  beffen  fittlid)es  i3eanif5tiein.  3)as  Polt  »erlernte  aUmäI}lid)  feine  an= 

f äncilid^e  fittlid)c  fntrüftunij.  ̂  ) 
£s  mar  in  ber  Sat  ein  nerberblid^es  (Treiben,  in  bem  man  fich  Sag  für  £aci  be= 

wegte.  Unb  bas  ciilt  nid^t  nur  für  ben  l5of ;  nein,  in  S'orf  unb  Stabt  iinirben  ̂ atjlreid^c 

Kreife  unb  §amilien  in  moratifd^e  unb  finanzielle  Jerrüttunc;  tjineingetriebcn.  So  tonnte 

aud)  ein  ■ieitcicnöffifd}er  i^idjter  bie  J{nficl)t  nom  inn-ufe  bes  gürftcn,  uon  feinem  Perbältnis 
,^um  i^anb  mit  beneibenswcrter  Ttainitat  in  wenicien  iUorten  jum  Husbrucf  brincien: 

„Ter  König  ift  lun-gnücit,  —  bas  ianb  erfreuet  ficb!" 
riid)t  wenige  mochten  mit  CJenugtuung  lefen,  wenn  es  in  prat)lerifd)er  Sefdireibung 

t)ief?:  ,.Les  fetes,  que  le  Duc  Regnant  de  Württemberg  vient  de  donner  ä  Sa  Cour, 

excitent  dejä  la  curiosite  et  Tenvie  des  heureux  habitans  des  bords  de  la 

Seine."  — '") 

Ter  gefamte  t)offtaat  bes  Iier,^og?  ,vxl)ltc  in  ben  glänjenbften  J^i^c"  ö'-'Ö"'' 
1800  pcrfonen.  iUan  ueräcid^nete  im  Zsa[)v  :(c63  an  Kammerl^errn,  Kammer^  unb  i)o^-- 
junfcrn  bie  ftattlid^e  3al)l  üon  ]|69;  es  gab  neben  bem  ©berl)ofmarfd)aU  einen  I)of=, 
einen  i)öuä*=  unb  einen  Heifemarfd)all;  ,5al)lreid)e  Sefretärc,  6of=  unb  Kammerrätc; 
27  £belfnaben,  32  f)of=  unb  Kammerfouriere,  Portiers  unb  loofroäcbter;  ein  Srabanten= 
forps  üon  35  ilTann  mit  9  Unter=  unb  iPbcroffi,yeren,  an  bereu  Spitze  ein  General 

ftanb ;  5  General--,  9  ̂ lügclabfutanten ;  8  ̂ oftrompeter,  3  pauf er ;  35  Kammer=,  :^of= 
unb  £eiblafaien,  baneben  jablreidK  Käufer,  iieibnfen,  6  Kammerl)ufaren,  3  Kammer^ 

unb  l3ofmot;ren;  iiof=,  Kammer=  unb  Kircbenmufil;  famt  i3allett,  Ol^per  unb  Komöbie 

zählten  \4(()  perfonen;  iliarftall  unb  13^'^fi^'igcvei  beren  222  in  hoben  unb  nieberen 
vLbargen.'M  Ta/^u  famcn  noch  bie  bei  ber  i^ibliotl)ef  unb  ben  jablreidien  nnffenfd)aft= 
lieben  unb  fünftlerifcben  Sammlungen  Hngefteüten;  ferner  bas  perfonal  für  Kücbe  unb 

Uiäfd)c  unb  bas  niebere  (J-efinbe. 
Ter  ganje  Hpparat  uerfd)lang  natürlich  eine  iUaffe  (r'elb,  fo  fd)led}t  aud) 

bie  ein,^elncn  be.^ihlt  fein  mochten.  —  „Kommt  man  an  einem  ̂ alatag  an  I')of,  fo 
ift  eine  perfpeftioe  uon  S^cncrals,  (T'eheimen  1\äten,  Kammerherrn,  vj>eneral--  unb  §lügel= 
abjutanten,  bie  für  bie  größte  ©pera  htnreid^enb  wäre.  Tas  foll  bei  Säften  unb  §remben 
einen  l)ohen  i^egriff  von  bem  Ixeichthum  bes  i^errn  unb  ber)  bem  £anbe  eine  befto 
tiefere  Pcrel}rung  por  ber  iliajeftät  il}res  ixegenten  erwecfen.  HUein  weld)  Spectacle 
^zeiget  fich,  wann  man  biefen  Csupiter  mit  feinen  Trabanten  mit  einem  bewaffneten  Huge 
betrad)tet.  Ter  gröf5te  Seil  biefer  gnäbigcn  i)erren  lebt  in  Xooffnung  bcfferer  Reiten, 
ber  l)albc  i^of  ift  bem  Konfurs  nahe,  ber  unbejal^lte  §litterftaat  masfirt  eine  I^ruft 
tioU  Sorgen.'"-)  — 

^ür  bie  wenigen  illonatc,  bie  ber  Sänjer  Pcftris  non  Paris  aus  in  Stuttgart 
gafticrtc,  erhielt  er  12  000  fl.  nebft  reichlid)  bemeffencr  Unterfunft  unb  l^ofequipagc. 
£in  prad)tfeft  in  iCubwigsburg,  wie  oben  gefchilbert,  Derfd}lang  swifd^cn  3  unb  4OOOOO  fl. 
iliand^es  fdjönc  i^allett  ober  Sd)äferfptel  tom  auf  :(00000  fl.,  ein  geuerwcrf  auf  50000  fl.; 
bie  Sefcbenfe  für  bie  Tarnen,  wie  fie  im  „palaft  ber  Pracht"  ausgeteilt  würben,  t^atten 
^ufammen  einen  Wert  üon  50  000  Salem  (ugl.  S.  45). 



9of  uii^  §offcftc. 

Tic  I3ci-bcifdiaff«"e«  ^cs  (Selbes,  füv  bic  Bebürfniffc  be»  liei>-*er3  bilbcte 
bcnn  aüd)  bcn  irid)ticii'ten  e^cgenftanb  in  bcr  Verwaltung  öcs  Staaten-.  £5  irav  ein 
Knnfti'tücf,  ba;.  ]\d)  täglid)  uncbcvbolcn  muf?te.  Tenn  oftmals  ftanb  man  cor  einem §c)t  un^  irufnc  nid)t  ilat,  um  nur  bae  Trinc,enbftc  bar  bc.^ablen  ,^u  fönnen.  —  tim 
bcn  legten  Jcttf"  Subroige  XIV.  unrb  c,ci'd)ricbcn : 

„UMr  leben  nur  burd)  ein  5Punber  fort;  es  ift  eine  abciünciige  Jltafdjine,  bie  aUcin 
aus  C5euioI)nl)cit  nod)  fortciel)t  unb  bei  bcm  erften  Hnftoßc  .^n-brcdien  muft.  od)  fürd)tc, 
unfer  grofncs  Übel  beftebt  barin,  ba}i  niemanb  unfcrcm  Staate  auf  ben  ̂ run^  fielet, 
ja  man  ift  cntid)loffcn ,  es  nid)t  tun  ,^u  nioUen,  man  fd)lief!t  c;efliffentlid}  bie  Hucien, 
öffnet  bie  iianb  ftcts,  um  ,vi  nehmen,  ol^ne  ,^u,^^ufel)en ,  ob  audi  etiras  ba  ift,  iroron 
man  nebmen  tonne.  Tas  JUunber  oon  l^eute  muß  für  bas  JDunber  v>on  cicftevu  ein= 
fteben,  unb  biefcs  JPunber  muß  fid)  morcjcn  ancbcrt)olen ,  bis  es  bann  cnblidi  ,:iu  fpät 
fein  unrb."  '^i 

Hid}t  immer  war  ber  §of  in  Stuttgart  fo  glänjenb  geinefcn.  5it>ar  ließ  fid)  ber 

juncie  Iicr.^oc, ,  bcr  ja  1"44  im  Hlter  oon  16  Cutbrcn  ,^ur  1\cc,ierung  Cictommen  war, mandjen  Iciditfinnigcn  Strcid)  ̂ ufdjulbcn  fommen,  mit  Dorlicbc  pflegte  er  auf  galante 
Hbcnteuer  aus^ujiehcn ;  aber  alles  blieb  bod)  in  gerotffen  ®rcn,^cn,  namentlidi  folange 
ber  Kammcrpräfibcnt  v.  i^arbcnbcrg  bie  Kaffe  hütete. 

om  Oat)r  ir45  jäl^lte  beriiofftaat  4S  Kammert^errn,  Kammer^  unb  l>->fjunfer; 
einen  0bcrt)ofmar|d}all  mit  wenigen  t)of--  unb  Kammerräten  unb  Setvctärcn ;  ?,\vd  prote= 
ftantifdie,  ,yt>ei  fatt)olifd)c  i^ofgciftlid^e,  wie  bics  in  bcr  gan.^icn  llegierungs.^eit  ber 
£anbcst}crrn,  bic  ,^um  fatbolifcbcn  3?etcnntnts  geborten,  üblidi  war;  12  lioffouriere, 

Portiers  unb  i)ofwäditcr,  3  Trabanten,  6  t)oftrompcter,  1  paufer,  22  i>->f=,  Kammcr= 
unb  ieiblataien,  7  £äufer,  7  iieibufen,  2  Kammertjufaren,  \  iHol)r.  Jllarftall  unb  i)of= 

Jägerei  nahmen  40  perfonen  in  Hnfprud),  bic  i)of=,  Kammer--  unb  Kirdienmufif  ^eren 
33;  Ballett,  ̂ Ppcr  unö  Komöbie  fehlten,  bagcgcn  war  ein  l)0f3wcrg  porbanbcn,  Crcorge 

get)eißcn.  **  I 

■Jtod)  ftanb  bas  i  u  ft  haus  in  feiner  urfprünglidien  §orm  unb  Sd^önbeit  ba. 
Düxd)  Tcfret  oom  T.  Tc.^br.  ir45  wirb  ber  i\tu=>Iifonomierat  ^cudit  beauftragt,'^)  im 
£uftl)aus  5?öben,  §enftcr  unb  aüren  l}crrid)len  ju  laffcn,  für  „üufväumung  bcr  1\onbecle, 
Sebecfung  ber  großen  Stiegen,  Dcrbefferung  ber  uorljanbencn  alten  unb  ilnfdiaffung 

neuer  Laternen,  llxcparation  bcr  Kucbin"  ,^u  forgen,  audi  Huffrifdiuug  bcr  Sdiranfen, 
Placierung  bcr  iuftres,  Hufftellung  ber  crforbcrlidien  Sdicntcu  unb  i3utii:en  rov;iufchen. 

„■JTad)  bcm  £rcmpel  bero  burd}laud)tigcr  üorfahren"  will  bcr  ßcvjog  pom  7.  oan. 
;(Z'4:6  ün  bis  jum  -Enbe  bcs  Karnerals  wöd)cntlid)  örcimal  ileboute  „in  bcm  gan,^ 
bcfonbers  grof3cn  unb  ba.^u  bcquemlichcn  iufthausfaal"  abhalten  unb  ,vrar  Sliontags, 
mittwod^s,  §rcitags  je  oon  abenbs  8  Ul^r  an.  (r-erne  hätte  ber  ̂ ^ürft  fdion  früh:>citigcr 
mit  bcm  JITüsfenDcrgnügcn  begonnen,  allein  bic  3urid)tung  bcs  Kaufes,  bas  imcIc  oahre 

außer  ̂ cbraudi  gcwefcn  .^t  fein  fcbeint,  crforberte  unrermutet  ricl  Jeit.  Trci  iUufif^ 
banbcn  foUten  abwcdifelnb  fpiclen.  l^olj  unb  Zid)t  lieferte  ber  V)oi.  Ter  Umgang  rings 

um  bas  Suftl^aus  crfd)icn  mit  Brettern  eingefaßt,  „uerfdjlagcn"  unb  überbadn.  liier 

ftanbcn  bic  Küd^e,  bic  Speifefammcr,  bie  Jimmer  jum  Speifcn  un^  foni'tige  „iogia: 
menter,  fo  benötigt  finb,"  ferner  bas  U\td}l>tu5;  8  große,  12  f leine  Ci^fen  waren  auf= 

gcftellt.  Tic  £cftürmc  waren  als  Spcifejimmcr  unö  fi-arberobe  für  ben  iöof  eingeriditct 

unb  bic  grcitrcppcn  mit  Brettern  „ücrfdilagcn  unb  überbadit". 

On  bcn  3citungen  ber  iiauptftabt:  „U">öd)entlidic  Jln.^eigcn  uon  rieuigfciten  fo= 

woljl  l}ier   als  auf  bcm  £anb"  unb  „Tas  illcrfwürbigfte  r^on  politifd)en  Ticuigfcitcn" 



^2 

3wcitet  Hbfdjnitt. 

crfolfitc  bic  öffcntlidK  iinjeific  ber  "iicboutc  unb  £inlabunci  bcr  gcfamtcn  £inniof)ncr= 
fdjaft.  3*cnn  bic  alte  Sitte,  bas-  Volt  an  bcn  t)ergnüt"iurtöcn  bcs  §ofC'3  teilncl^mcn  ju 
laffcn,  Ijattc  fidj  nod)  teihreife  erf)altcn  unb  bte  §offcfte  jetdjneten  ficfj  nod)  buvd)  t)olts= 

c: 

S 

umltd;en;^ufd)nttt  aus.  -  „fincm  jeben  ift  oI,ne  itnterfd)ieb  feines  Staube,  eine .Ka5fe  nad)  feinem  SefaUen  ju  gcbraud^en  oI)nDenüeI)rt" ;  verboten  finb  nur  Ürqernie 
ei-rec,enbc  Kleiber,  „abfdjeulidje  unb  förd;terlid)e  iUasfen";  otjne  ̂ asfe  barf  niemanb er)cl;emcn.    Strenge  Sefe^e  für  Itufred^tert^altung  bcr  c^rbnunq  unb  für  inaefenfd)ut5. 

I 



§of  unb  §offefte. 

Ten  bcibcn  Kammerbtcnern  ®oltt)er  unb  öcUccombe  (in  fpätcccn  Oal^vcn  crfd^dncn 
fic  ale  ̂ ofrätc  unb  Kammerrätc)  wirb  auföctraQcn,  mit  einem  ,5aI)U-cid)cn  pevfonal  wen 
Ködien  unb  Ticncru  für  Speis  unb  Sranf  ̂ u  foröen;  aud)  bürfcn  fic  £ottcric=  unb 
JDürfeltifd)  I)ültcn.  £5  gab  in  ber  totteric  9000  iofe,  jebes  ju  20  tr.;  "00  Sreffer; 
babd  erfter  preis  ein  Stücf  Drap  d'or  ,^u  einer  JDeftc,  ̂ 50  fl.  roert;  bie  flcineren  prcifc beftanben  in  aUerIci  (^'alantcrieroaren.  £in  „Safjettel  für  bie  Karnenalsf üd)e" 
orbnet  vom  (5^bert)ofmarfd}aUamt  aus  alle  greife  für  falte  unb  iiHtrme  Kücf)e,  mcift  in 
Sdpüffeln  ju  \2  perfonen.  3m  ganzen  finb  ̂ 0^  oerfd^iebcnc  Speifen  auf  ber  i\iefcm 
fpcifetartc  aufgcfül^rt:  fed)ferlei  paftetcn  mit  Suttcrtcig  —  2  fl.  30  fr.,  Hagout  von 
§elbl)ül)nern  mit  Huftern  -  4  fl.  30  fr.;  bas  Dornel)mfte  £ffen  fdjcint  roelfd^er  S)ai)n 
mit  Huftern  ciefüUt  cieroefcn  ju  fein  —  6  fl.  30  fr.,  ba,5u  fommen  gan.^c  Keilten  von 
grifaffce,  §iid)e,  Cf'eflügel,  UMlb,  Oicrtcl  oon  Kalb  unb  Qammcl;  Kel}fd;lcgel  gcfpicft 
unb  gebraten  —  3  fl.  30  tr. ;  geftopfte  (?an6  mit  Kaftanien  gefüllt  —  2  fl.  30  fr.,  bas 
Silligfte  eine  frtfd^e  33ratrourft  in  5aucc  6  fr.;  „marginirtcr"  f)ering  30  fr.  —  Saffc 
Kaffee  4  fr.,  See  3  fr.,  Sd^ofolabe  (6  fr.,  ilüldi  frei.  —  Hl}ein=  unb  iliofelroein  bie 
Ijalbe  JHaB  \  fl.,  &t)ampagner  bie  glafdje  2  fl.,  bvei  Sorten  itecfarwein  ,^u  \2,  8  unb 
5  fr.  ber  Sdioppen. 

3n  ber  Kegel  ipar  bie  Ueboute  abcnbs  ̂   Ut)r  ju  £nbe;  bie  lledjnung  für  Se= 

föftigung  bes  ̂ ofes  betrug  meift  3unfd)en  :(00  unb  200  fl.  —  Cnu  il^rer  'Jtummcr  oom 
\\.  Oanuar  ir46  fagt  bie  o'^ifuns  <''^^-'  ilTerfnntrbigftc  r>on  politifd}en  rtadiriditen" : 
ber  i3er3og  fei  fel^r  magnifique  unb  foftbar  masfievt  bei  ber  Eröffnung  ber  Keboutc 

crfd;ienen;  „unter  bem  g>efolgc  l^at  fid)  fel)r  propre  masfierte  JTobleffe  beiberlei  !S>C'- 
fd)led)t6  eingefunben".  —  „Hn  anberen  masfierten  prioatpcrfonen  u\tr  uor  bas 
erfte  Hial  fd)on  eine  ̂ iemlidie  Hn,^al)l  porbanben  unb  wirb  bei  befferer  ix'fanntuH-rbung 
ber  auf  ber  Keboute  gcmadjten  guten  Or»vbnung  unb  fd)önen  -Einrid^tung  bie  Hn^aljl 
ber  JUasfen  ft(^  otjne  ̂ '^^ifcl  in  3"?""!*  oergrö^ern." 

3u  ben  beliebteftcn  masfierten  Jiuffüljrungcn  geborte  bie  i^auernbodi.^eit  mit 
ben  ftel)enben  §iguren:  33raut,  i^rautigam,  Eltern,  Sdniltt)eiB,  Sd^ulmeifter,  riad)tRiäd)ter, 
JDirt.  Hm  \2.  §ebruar  174^  bittet  bas  (Pberl^ofmarfcballamt  um  EntfdKibung,  ob  man 

Don  einer  33ouernl}od)3eit  „abftral^iren"  (bies  JDort  roirb  im  Unterlanb  nod}  t)eute  in 
bem  Sinn  gebraucht:  „t>on  etwas  abftel}en")  unb  nur  ber  llobleffe  angefagt  n^erben 
folle,  ba^  fie  „fo  inel  möglidy  in  Sauernl^abit  er)d)eine,  möctte  ber  t)abtt  ein  Sdiwab, 
ein  Saljburger,  ein  tirolifcber  ober  fränfifctjer  Sauer  fein. 

„Unter  ben  Tivertiffements,  fo  bei)  gegenwärtiger  Karncitals.^eit  an  biffigcm  l)od)= 

fürftlid)cm  J)ofe  oorgeljen,  uerbient  billig  bie  Sd)littenfal}rt  erwäl^nt  ,^u  werben"  :'*) 
22  magnifique  Sdilittcn  feien  oom  Sdjlo^pla^  burdj  alle  t^auptftraften  ber  Kefibcn,^  ge= 
fat)rcn;  ooraus  ilTufiffdilitten ;  in  jebem  Sdilitten  ein  iierr  unb  eine  Tarne.  Es  wirb 

aufgefül}rt  ber  i^erjog  mit  §räulein  0.  Crcper  unter  „?3ci)l)erlauffung  non  8  ̂ürftl. 

£auffers".  Ilad}  ber  Sd)littenfal)rt  get)t  es  ins  iuftl^aus  jur  Kcboute.  Knberc  §al)rten 
geigen  bie  ßofgefellfdiaft  im  Koftüm,  bcfonbers  als  beutfd)e  unb  fran;^öfifd)e  Sauern; 

3iel  ber  §abrten  ift  bisweilen  aud)  i^ubwigsbuvg. 

3um  §  euer  werf  im  3al)r  ̂ rSO  war  ber  Sempel  ber  Einigfeit  aufgerid)tet  mit 

ber  3nfd)rift:  Fax  et  Concordia;  obenauf  ber  „§od)fürftl.  Itame  in  blauem  ̂ euer,  ber 

Scmpel  aber  r>on  weißem  §euer  illuminiert".  3"'"  Sd)luf;  fam  bas  abbrennen  ihmi 
2000  Kafetcn  unb  eine  &iranbole  oon  600  Kafeten. 

Pom  2.  C^anuar  ̂ ^49  berid)tcn  bie  Hften:  „nad)beme  Sereniffimus  gnäbigft  ent= 

fd)loffen  fepnb,  biefen  XDinter  über  neben  ben  wöd)cntlid)  zweimal  ju  l)altenben  Kebouten= 

tagen  fid)  aud)  nod)  anberweitige  ücränbcrungen  in  ber  Stabt  ju  mad)en;  als  wirb 

bencn  gouricrs  anburd)  befol)len,  ben  £)errn  illinifters  anburd)  ju  l)intcvbvingen,  ban 
Qerjog  Kart  oon  Ulütttemberg  ° 
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Scrcniffimue  gerne  fcljeten,  rocnn  bicfclben  ju  bicfem  33el)uf  abrocd^flungsTOcifc,  icbes= 

mal  Sonnabenbs,  ■Hff cmbleen  in  ihren  iiäufcrn  geben  rooUtcn." 
Um  bcinfclben  Zsai)v,  vom  \3.  (S)ftober  ;(?49  a«^  JPalbcnbud),  baticrt  ein  I)er5og-' 

licf)e5  ilefJript  über  üorfcI)läge,  woburd}  bei  ̂ of  eine  „jiemlidje  JDirtf*aft  unb  JTIenagc 
cingefül^rt  iinb  glcid)tt)ol)len  ber  tuftre  Itnfcres  §ürftlid;en  f)aufc5  erhalten  werbe.  (5c= 
ftaltcn  IVix  bie  ücrminberung  ber  Huegaben  nid)t  fomol;!  burd}  eine  Kebuftion 
bcr  perfonen,  ah  oiclmcl^r  baburd)  ju  beiüerfftelligen  gnäbigft  intenbiercn,  ba^  Itnfer 

f)of)'taat  fowol)!  in  Speifung  unb  ̂ etrdnf,  als  aud)  in  bem  übrigen  Hufipanb  mit  ̂ vb-- 
nung  unb  JTIafe  gcfül}rct  unb  bcftritten  werbe."  Es  folgen  Hnorbnungen,  um  bei  ber 
i^eleud)tung  burd;  IDad^e^fer^en,  bei  t^olj  unb  KoI)Ien  £rfparniffe  ju  erzielen.  „Un 

llnferer  §ürftl.  Safcl,  wo  feine  grembe  jugcgen,  foUcn  feine  anberen  als  lTe(far=  unb 
yurgunberwcine  gercid}et  werben.  Unb  baferne  H)ir  von  UngarifdKn  ober  anbern 
frcmben  ̂ Deinen  cor  Unfere  perfon  ober  llnferer  herl^geliebten  grau  C?emal;lin  Sibben 
etwas  oerlangen  würben,  fo  folle  Uns  fold^es  Don  bcmjenigen  Jllaitrc,  rocldjcr  bei  Unfcrer 
gürftl.  Safel  mit  placiert  fein  wirb,  gcreidjt,  anberen  perfoncn  nidits  baoon  abgegeben 
werben,  es  wären  benn  grembc  zugegen,  ober  ba)3  eine  Dame  ober  ein  illinifter  foldjes 

üerlangtc." 
Das  waren  löblidje  £inrid)tungen  unb  Porfät^e,  aber  meljr  unb  mcl}r  begonn  ber 

„wat)rt}aft  galoppartig  Icbenbe"  iier^^og  fid)  üon  il}ncn  ,iu  entfernen.  On  wenigen  Oal^ren 
fal)  man  bcn  bcfd^eibenen  t)of  ron  Stuttgart  in  eine  glänjenbe  llcfibenj  umgefct)affen. 
gricbridi  Karl  i\  JUofer  ergätjU  über  bcn  Umfdjlag: 

„3)er  nadimalige  Hlinifter  oon  I^annoner  war  in  ben  erftcn  Kegierungsjal)ren  bes 

^crjogs  Karl  uon  Uiürttembcrg  Kammerpräfibent  ^u  Stuttgart.  IVcv  liarbenbergen 
gefannt  l^at,  weiß,  ba\i  er  ein  et)rlid)er,  aber  ftolgcr  unb  t)errifd)er  Jllann  war,  bem 
bas  ̂ Tcin  immer  cbcr  als  bas  oa  im  iluinbc  faf?.  Ter  ̂ er.^og  irolltc  einem  wel)rl)aft 
gemad}tcn  £bclfnaben  ein  ®efd)cnf  von  Silber  mad)en,  bas  i)arbcnbergen  ̂ u  groß 
bcud)te,  beffcn  ünfdiaffung  er  alfo  wiberfprad)  unb  erfdjwertc.  3)er  J^erjog  fam  über 
biefe  üerweigerung  feines  Kammer=präfibenten  auf  ben  gang  natürlid)cn  Einfall,  fiel) 
ben  Kammer-Etat  geben  ju  laffcn,  unb  fanb,  baf?  ein  I^er^og  oon  IPürttcmberg  nodj 
immer  metjr,  als  nur  ein  paar  filbernc  i^cud}ter,  rierfd}enfen  fönnc.  Hls  l}ernad}  iliil= 
lioncn  jur  IDelt  I)inau5gctan5t,  jubiliert,  gebrannt  unb  gegeigt  würben,  lamentierten  bie 
gutl)er,ygen  Sd^amben :  Hd)!  wenn  il^m  nur  ber  iiarbenberg  bie  filbernen  £eud}ter  nidjt 

abgefdjlagcn  Ijätte!  —  Sl)örid)t!  t?er  §cl)lcr  war  bcr,  bafs  bcr  illinifter  in  bem  brau= 
fenben  3üngling  ben  tiefer  liegcnben  illann,  bcr  ba  fann,  was  er  will,  mißfannte  unb 
fid}  träumen  lief?,  bafj  ein  fold)  Senic  fid)  oon  einem  Sd}ulmciftcr,  wie  ̂ arbenberg  unb 

feine  Kollegen  waren,  ewig  am  ®ängclbanbc  füt^ren  laffcn  würbe."")  — 
3)ie  ftürmifd}cn  Sage,  in  bencn  Karl  fid)  ausgetobt  l)atte,  waren  oorüber,  Sd)ma= 

ro^er  unb  ̂ lutf auger  Ijatte  er  abgef d}üttelt ;  nom  3at)re  \Z70 ,  nod)  meljr  oon  \778 

ob  fam  alles  in  ein  rul)igeres  Selcife.  S'er  f)er,^og  lebte  ,vimcift  an  §ran,5iisfas  Seite 
in  l>il)cnl}cim.  Hls  §offeftc  nal)mcn  jetjt  bie  geiern  an  ber  l^ol^en  Karlsfd;ule  ben 
erften  Hang  ein. 

2Tur  juweilen,  in  größeren  ober  tleincrcn  3iT'il>^Knr'^w"icn  brad)  bie  alte  i^eiben^ 
fcljaft  wicbcr  l)err»or.  3)ann  würben  bie  glänjenben  gcfte  ber  uorigen  Reiten  erneut; 
bie  Uefiben^en  Stuttgart  unb  Subwigsburg  belebten  fid)  wieber,  ber  ßof  fam  pon  f)ol)en= 
l)eim  l^erunter,  bie  Suren  ber  (5)pcrnl)äufer  öffneten  fid)  r>on  neuem,  Bälle  unb  3agb= 
feftc  würben  gegeben. 

-£ine  gan,^e  Heil)e  oon  l)ol)en  Säften  war  in  ber  iUitte  bes  September  ̂ ^82 
angefommcn.  3n  erfter  £inic  ftanben  „bie  illömpelgarber  §errfd)aftcn"  b.  i).  ber  I^er^og 
griebrid)  Eugen,  ber  füngfte  53ruber  bes  regiercnben  i^errn,  feit  einiger  3eit  Stattl^altcr 
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Don  iTIömpelöavb,  mit  feiner  ®cmaf)Itn  Sopl}ic  3orotf)cc,  geb.  prinjeffin  von  23ranben= 

burg=Sd)iucbt.  Statttid)  xvav  Mcs  £(;cpaat  eingc-^ogcn,  begleitet  von  ficben  Söf}nen  unb 
bei-  ältcfteu  Sod^tcr.  Dct  ältcfte  bei-  Söf^ne,  gricbrid)  iDitl;clm  (nadjmals  König  §rteb= 
rtd))  wav  mit  Sattin  unb  bcm  erft  ein  3ai)i-  alten  prinjen  griebrtd)  (nadjmals  König 
Jt)ilf)elm  I.)  crfd}ienen.  Die  fcd)5  weiteren  Seltne  gtiebtid}  fugens  lüarcn:  Souis, 

£ugen,  IPiü^elm,  Hkj-anber,  Karl,  :^einrid). 
2\cd)t  ben  ilüttelpimtt  ber  ganjen  Sefellfd^aft  bilbete  griebrid)  Eugens  ätteftc 

Sodjter  Sopljie  !i)orotl)ee,  nad)  ber  ifiutter  get^eißen,  mit  il)rcm  Satten,  bem  Sro§= 
fürften  paul.  ?3ei  ber  ücrljeiratung  im  oal^r  ̂ 776  t)attc  Sopl^ie  Torotfjee  ben 
Flamen  iUaria  geoboroama  angenommen.  Surd)  il;re  noUcnbete  Sd}önl}eit,  il)re 
ungefudjte  Srajie,  iljr  umfaffenbes  JDiffcn  mu§te  ilTaria  geoborotona  überall  jur  ®ct= 
tung  tommcn;  ak-  illutter  von  Hlcranber  I.  bat  fie  auf  3at)r,^ebnte  binaus  bem  §aufe 
Jüürttembcrg  befonberc  ?3cbeutung  gegeben. 

Hnbere  fürftlidje  Säfte  waren  nod)  crfdjienen  aus  Tarmftabt,  aus  Kaffcl,  aus 

Jmeibrüd'en,  illed'lenburg,  §ürftenberg.  3n  crfter  l\di)c  aber  ftanben  bie  „iTtömpcl= 
gar  ber  unb  ruffifd^en  §errf  djaf  ten". 

Oljnen  ju  Zi)vcn  lourben  bic  mannigfaltigften  gefte  gegeben:'*)  Keboutc,  (!>per, 
33allctt.  £5  mürbe  53efud)  in  i3>5l;cnl)eim  gemadjt,  ino  bie  ganjc  £)ofgefeUfd)aft 
t>om  Öerjog  unb  3t)rer  Erjellenj  ber  §rau  l\eid)sgräfin  ron  J)ol)ent)cim  empfangen 

rcurbc;  §eten  unb  länblid^e  Spiele. '')  Tic  l^oi)c  Karlsfdiule  umrbe  beficljtigt,  bie 
Por,5ellanfabrif  in  Subrcigsburg,  ber  l3ol)enafperg  befudjt.  Dom  22.  jum  23.  Sept., 
in  berfclben  5tad)t,  bic  §riebrid)  Sd}iller  jur  §lud)t  ausnütjte,  glän5enbc5  §eft  auf  ber 
burd)  90  000  Hmpeln  ber  Hrdjitcftur  nad)  illuminierten  Solitubc. 

Um  2\.  rourbe  großes  5<^g^feft  amSärcnfee  abget)alten.  £s  follcn  5—6000 
StücF  JDilb  im  Sconbergcr  §orft  jufammcngetricbcn  roorbcn  fein,  namcntlid)  oiele  §irfd)e. 

3^ic  3ägermannfd}aftcn  brangen  ins  £)ol3,  um  „bie  Dcrfammcltcn  l^irfd)  unb  JUtlb= 

prct  benen  gnabigftcn  t)crrfd)aftcn  oorjujagcn".  Csm  See  fd)uiammcn  Sonbcln  mit 
ruffifct)en  §laggen  gcsiert;  auf  bem  einen  Ufer  inurbe  bas  iüilb  ins  JPaffcr  getrieben, 
auf  bem  anbern  martetcn  bic  l)ol)en  Säfte  in  itjren  Oagbpaoillons,  bis  bie  einzelnen 

Stücfe,  aus  bcm  U^affer  ftcigenb,  fcbu^gercd)t  anliefen.  — 
3»ic  Säfte  roarcn  abgereift;  bie  Suren  ber  ®pernl)äufer  unb  £uftfd;löffer  fielen 

roicber  ̂ u;  ber  i^etjog  mar  in  bie  länblid)c  Stille  r>on  ̂ ol)cnt)eim  unb  ju  feiner  gc= 
rcoljnten  Sebensrocife  jurücfgcfcl^rt. 

Einen  cigcntümlid}cn  3ufd)mtt  betamen  bic  gefte,  it>eld)e  am  Seburtstag  §ran= 

jistas  gefeiert  iDurben,  fo  am  \ii.  Oanuar  ̂ ^8^.2'')  —  Tas  ganjc  geft  jerfällt  in 
brei  Seile.  I)er  erfte,  ber  <5)lr)mp  mit  allen  Söttern,  erinnert  einigermaßen  an  ben 
Pomp,  ber  cinftmals  oon  ben  italienifdjen  Künftlern  entfaltet  lüorben  mar.  Dtx  grocite 
Seil  ift  in  bem  Seid}macE  gcljalten,  roie  er  allmäl)lid)  an  ̂ crjog  Karls  Qof  auffam: 
bic  Künftc  unb  5Diffenfd)aften  ringen  um  bk  £l)rc,  roer  bem  l^oljcn  Seburtsfinb  cor 
allen  anberen  feine  i^ulbigungen  barbringen  barf,  roer  feine  Sugenben  am  beutlid)ftcn 
ins  £id)t  fct3t.  üollftänbig  neu  ift  ber  britte,  rein  ooltstümlidje  Seil,  in  rocld^em  Sauern 
unb  Bäuerinnen  r>on  ben  gilbern  auftreten,  bie  fid)  um  ben  „preis  in  ber  t)ausl)altungs= 

fünft"  bemerbcn;  fie  wollen  .geigen,  ba^  fie  „was  5Iaml)aftes  feit  6  3al)ren  üon  ber  grau 
auf  bem  l3of  (§ol)cnt)eim)  gelernt  Ijaben",  unb  juglcid}  il)rc  guten  lüünfd}e  barbringen. 

Hllmäl}lid}  ncrfd^roanb  aud)  ber  Heft  ber  franjöfifd^en  unb  italicnifdjcn  Künftlcr, 
Sänger,  Sänjerinnen ;  länbl{d}e  unb  non  etmas  ernfterem  2Defcn  jeugenbc  Vergnügungen 
traten  an  Stelle  ber  lauten  unb  bunten  gefte.  —  „Paris,  ber  Sit}  foldjer  ltarr= 
l)citcn,  mic  es  bic  große  Opera  ift,"  fdjrcibt  ber  ßerjog  nom  20.  3anuar  \789.  — 
lüarcn   aber    cinftmals  Sötter   unb    Söttinncn,   §irten    unb    ̂ irtcnmäbd^cn    bei    ben 
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glänjcrtben  Sd^auftcUungcn  unb  Sd}äfcripielcn  im  grofjcn  0pcvnl}aus.  in  tubuiigeburg 
abgcfd}macft  unb  läppifd^  erfd)tencn,  fo  trifft  ba?:  jc^t  nid)t  weniger  ju  für  bic  üer: 
treter  ber  Künfte  unb  IDiffenfd^aften  unb  bes  Polfötums.  Tas  3eitatter  bes  auf- 
getlärten  t^efpotiemus  war  fd}if  äd}Iid;  unb  circifcnl^aft  cieworben.  Pen  bem  r>erjüngen= 
ben  Seifte,  ber  fd)on  ba  unb  bort  neue  XDdrme  ju  verbreiten  begann,  war  fauni  ein 
§aud)  in  bie  immer  metjr  erfaltenben  unb  abftcrbenben  f)öt}eren  Sd)id)tcn  ber  Sefell^ 
fd}aft  gebrungen.  Dod)  wirb  beriditet,  ba^  mit  ber  3fit  aucb  bcutfdje  5d)aufpielc  burd)= 
brangcn,  ba^  man  »on  teffing  unb  offlanb  fprad),  unb  biefem  llmftanb  ift  es  inelleidjt 

jujufd^reiben,  ba^  ein  Kinbifd^reerben  bes  3eitalter5  Dert)ütet  irorben  ift.  —  Salb  fjattc 
bie  Hufrüttelung,  bie  ron  ber  fran3Öfifd)cn  lleoolution  ausging,  bas  politifd)e  unb  gciftige 
£ebcn  auf  beiben  Seiten  bes  ilt)ein5  in  neue  Salinen  gelcnft.  3)ie  Regierung  in 
Stuttgart  freilid}  blieb  lange  3cit  fd^ipanfenb.  über  in  einem  puntte  trat  ber  üerjog 
ganj  cntfd}ieben  auf.  Zt  ipuf^tc  feinen  £)of  freijutjalten  von  bem  lofen  üolte  ber 
Emigranten,  tro^bem  biefe  es  für  fclbftnerftanblid)  anfat)en,  baf?  es  eine  £brc  für  bie 

beutfd)en  Kletnfürften ,  gciftlid)  unb  roeltlid),  fein  muffe,  menn  fie  fid)  mit  all  itjren 

ünfprüdjen,  il^rer  Sittenlofigfeit  unb  itjrer  Perfdjroenbung  bei  iljnen  einquartierten  unb 

il)ren  Qöfen  einen  ganj  neuen  3ufd}nitt  gaben.  Sicrabe  biefen  Sanbesocrberbern  gcgen^ 

über  seigte  fid)  ̂ erjog  Karl  als  ber  oornel^m  benfenbe  ̂ llann,  ber  er  im  innerften 
Srunb  ber  Seele  3citlcbens  gereefen  ift. 
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Zu  feiner  3cit  roav  bie  alte  Obee,  ba}i  jcber  iPef)rfäl)ige  iTlann  jur  üertcibigung 
bes  Sanbcs  Dcrpfltd}tct  fei,  aus  bcn  rtorftcUungen  bcr  Tcutfdjen  rcridinninbcn. 
Ulic  ftc  mit  iijrem  Sd^roert  bcn  Staat  grünbcn  tjalfen,  fo  ftanbcn  aUc  freien 

mannet  mit  icib  unb  ®ut  für  feine  Hufred)ter{)altung  ein.  3m  geubalftaat  bie  teilen-- 
folge,  bcr  f)cerbann.  23ci  gröf?ercr  KonfoHbierung  bcr  Staaten  aber,  beim  IPadifen 
ber  mcnfdjenmengc  erfdjicn  es  mit  bcr  oeit  nid)t  meijr  Scbürfnis,  aUe  Jücljrfal^igen 
aufjubietcn. 

3)ic  burd}  £infül^rung  ber  gcucrifaffcn  reränbcrte  Kriegstunft  crforberte  ot)ne()in 
von  bem  Krieger  mcl^r  eingelernte  §ertigfcitcn  als  bisl)er.  I'cr  illann  an  «nb  für  fid) 
roar  nidjt  jugleid}  aud)  als  Solbat  ju  jäl^lcn;  erft  burd)  eine  geiviffc  Hbrid^tung,  bie 
bem  Kriege  »orl^erging,  alfo  im  grieben  ju  gefd^cljen  ̂ attc,  würbe  ber  STIann  jum 
Krieger  gefd}icft  gcmad)t.  l'as  fteigenbe  Hnfc^en  ber  gürftcn  trug  mit  ba,^u  bei,  bas 
allgemeine  Hufgebot  in  Perfall  geraten  ju  laffen.  j>\)tc  perfon  felbft  als  bas  üater= 
lanb,  als  ben  Staat  bctracbtenb  iroUten  fie  aud)  ganj  allein  bcn  Sd}u^  oon  £anb 
unb  Seuten  übcrncbmcn.  ^Bürger  unb  23auern  folltcn  nur  bie  ®elbmittel  für  bcn  iTtilität= 
ftaat  liefern,  felbft  aber  com  tpienfte  frei  fein. 

So  entftanb  bas  üolf  bcr  ioljnfolbaten,  fo  famcn  bie  geroorbcnen  i^eere 

auf,  in  benen  glcid^crmaßcn  Onlänbcr  unb  Huslänbcr  pertreten  inarcn.  S"""^«^!"*  naod)tc 
es  nur  eine  Sarbc  fein,  bie  ber  ianbcstjcrr  l)iclt,  bcn  (^lanj  feines  l^ofcs  ,^u  erhöben, 
ilm  ,5U  größcrem  Hnfct)cn  ju  gelangen,  umrb  er  rool;!  aud}  mcl;rere  Regimenter;  er 
überlief  fold)c  pielleid)t  jur  Sd^onung  bes  eigenen  23cutcls  an  frcmbc  51Täd)tc.  Sas 

rourbe  als  priratgcfd)äft  bctrad^tet;  bas  öolf  ,v-jl}lte  feinen  jäbrlid)cn  i^eitrag,  unb  wenn 
es  büxd)  IDcrbungen  nid)t  alljufcljr  bcläftigt  irurbc,  fo  fal}  es  bem  prioatpcrgnügcn 
feines  £anbcsl}crrn  ju,  oljne  etwas  einjuroenbcn. 

£in  anbcrcs  {Jefid^t  pflegte  bie  Sad)c  erft  anzunehmen,  wenn  bie  IDcrbungen 

grciroilligcr  bas  crl^offtc  ilcfultat  nid}t  l;atten  unb  bcr  £anbest}crr  ju  geiraltfamcr  Hu5= 
Ijcbung  bcr  jungen  i1Iannfd;aft  fd^ritt.  Mlan  nal;m  frcilid)  3unäd)ft  löerumtreiber, 
müßige  §anbc.  ̂ uroeilen  aber  würben  aud)  Bürger  unb  Sauern  burdj  Husbebungen 

heimgcfudjt.  "Sann  lief?  fid)  un,^ufriebencs  g'rollcn  unb  Troben  pcrncbmcn.  Tenn  bas 
war  wiber  ben  üertrag  ̂ wif d;cn  ianbesfürft  unb  Polf :  pcrfönlid)  bicnen  unb  baju  nod) 
Steuer  jaljlen.  3)ie  gielbfteuer  war  ja  beftimmt,  als  Sosfauffumme  ber  Söljnc  bes 
üolfcs,  bem  §ürftcn  bie  illittel  ju  liefern,  freiwillige  frcmbc  ober  cinl)eimifd)e  Kncdite 
anwerben  ju  fönncn.  Ob  ber  §ürft  oiel  ober  wenig  warb,  ob  er  feinen  t)aufen  ron 
Soljnfolbaten  nur  als  Spielerei  betrad}tetc  3ur  £rl)öt)ung  bes  (Jlanjes  am  i)ofc,  ob  er 

fic  3U  wirflidjer  Kricgstüd^tigfeit  ausbilbete  für  eigene  3wecfe,  ober  ob  er  fie  als  liaubcls^ 

wäre  bcnütitc,  glcidjgültig ;  fein  SITenfd)  befümmerte  fid}  barum;  bas  geworbene  iliilitär 
wor  ja  prioatbefig. 



^^^  ^mzittx  Hbfdjnitt. 

Dk  dürften  i(;rerfeit5  famcn  bei  bcm  Streit  mit  bcr  tanbfd^aft  immer  roieber 

auf  ben  lleid;sitacV5abfd;icb  non  Ji654  jurttcf,  roeld;er  bcftimmte :  alle  Sanbfaffen,  i?üröcr 

unb  Untertanen  foUcn  fd^ulbig  fein,  3U  l^cfe^ung  unb  £rf)altung  ber  nötigen  geftungen, 

ptätjc  unb  Sarnifonen  it)ren  Sanbesfjerrn,  :^errfd)aftcn  unb  ©brigfeiten  mit  t)ilfreid)cm 
23eitrag  an  bie  i^anb  ju  gelten. 

Hlö  l^cr^og  Karl  £ugen  im  Oo^v  \<-k-\  bie  Regierung  übcrnaijm,  fanb  er  in 
^Piirttembcrg  bie  militärifd;cn  Hngclegenbeiten  jirar  rool^lgeorbnet  cor,  aber  in  ben 

bef cbeibenften  ilerl)ältniff en.  (!>benan  ftet}t  bae  K  r  e  i « 1 0  n  t  i  n  g  c  n  t ,  bas  gehalten  werben 

mujite :  ein  Ivcgimcnt  Infanterie  unb  ein  Tiragonerregimcnt,  im  gricbeu'äftanb  5ufammen 
faum  :(000  illann.    Da^u  tarnen  bie  I)au'jtruppen: 

®arbe  3U  Pferb,  \  Sdjwabron   H06  iTTann 
i^ufaren,  \  Sdjroabron          ?3       „ 

"Hrtillerie,  \  Komp          72 
teibinfanterieregiment   \\Z5       „ 

^42  6  ilTann. 
Kreise  unb  liauetruppen  jufammen  2-^00  ilTann,  ctroa  ̂ ji  Prozent  ber  bamaligen 
J?cüölferung.  ̂ er  i?eitrag  bcö  Sanbes,  bas  ̂ irifdicn  §ürft  unb  Canbfcbaft  oereinbarte 
ilulitärbubget,  betrug  ̂ 60  000  fl.  unb  irurbe  faum  aufgebraud^t. 

Dit  Dormunbfd}aftIid)e  llcgicrung  oon  i(?37  bis  \7W  xoax  bemül)t  gcroefen,  alles, 
raas  als  illilitarlaft  cmpfunben  roorbcn  war,  ̂ u  befeitigcn,  unb  tonnte  bcm  jungen 
l^erjog  eine  auf;erorbentlid}  gefdjontc  illilitarJaffe  überliefern. 

3unäd)ft  l^ielt  ber  ̂ crgog  aud}  feft  an  ber  überlieferten  Sparfamfeit  im  illilitär; 
reefen.  £rft  allmablid)  änbcrten  fid}  feine  }{nfd)auungen.  ^e  nad^  £aune  bes  ijer^ogs 
lüirb  in  ber  §olge  bie  tleine  Hrmee  in  einen  Stanb  gefetjt,  ber  bie  £eiftungsfäl)igfeit  bes 
Raubes  bei  weitem  überfteigt :  ber  ̂ crjog  will  glänzen,  unb  il)n  gelüftet  es,  ein  großes 

U>ort  im  Hat  ber  Könige  unb  §elbl)errn  mitjufpred^cn ;  nad)  bcm  Kurljut  blicft  er  aus. 

23alb  finbcn  fidi  bie  Sruppcn  rollfommcn  iiernadiläffigt;  roeber  nad)  '^ahX  nod)  nad) 
üuf5ercr  f  rfd}einung  vermögen  fic  ̂ u  imponieren :  ber  lierjog  ucrtxienbet  feine  (Selber  ,5ur 

■Hbroedjslung  auf  anbere  £iebt)abereicn  unb  unll  eine  ̂ fitlang  §rieben  tjabcn  mit  bcr 
i^ertretung  bes  Sanbes.  Sinb  grofje  §eftc  ̂ u  geben  unb  £uftlager  ab,5ul)alten,  fo  werben 

alle  möglid)en  Truppengattungen  gu  'l\o\i  unb  ju  ;^ub  aufgeftellt;  auf  (6  000  iUann,  ja 
nod)  t)öl)cr  wirb  bcr  Stanb  gebrad)t;  oUer  Sdjarffinn  wirb  aufgewanbt,  um  neue 
gormcn  unb  färben  ber  Hniformierung  gu  entbecfen,  neue  Srobbeln  unb  Sitten. 

iTtcl;r  als  je  wed^fcln  fo  in  ber  langen  Ikgierungsgeit  I)er,gog  Karls  Jal^l,  Stärfe, 

Husfel^en  unb  'Stamen  ber  Ixcgtmcntcr,  wie  fie  nad}  ben  ncrfd^iebenen,  vom  i)er5og  meift 
pcrfönlid)  ausgearbeiteten  militärplänen  aufgeftellt  würben.  £ine  £igcnfd)aft  aber  bleibt 
üon  >tnfang  bis  ju  £nbe  in  allen  3al)r3et)nten  uninn-änbcrt,  ob  bie  Eruppen  gablreid) 
unb  glänsenb  erfd}cinen  ober  an  3al}l  ticin  unb  fd}äbig,  —  bas  gänglid^e  gellten 
jcglidjcr  Hrt  uon  Kricgstüd)tigteit.  Pcrfd}icbene  Urfad^en  wirtten  babei  mit, 
insbefonberc  aber  ber  Itmftanb,  baf5  bcm  ̂ erjog  bei  allen  fonftigen  Satcnten  militärifdjc 
Begabung  rioUftänbig  abging. 

MUes  blieb  jicmlid)  unocränbert  bis  jum  Oatjr  (Z52.  rtid)t  otjne  3ntereffe  finb 
bie  i(usfül)rungcn  bes  ©ctjeimcrats  :J3ilfingcr  aus  ben  crftcn  Hegicrungsiatjren  bes 
eerjogs  über  bie  JTlafmatjmen,  burd}  xoz\&)Z  man  eine  Hrt  allgemeiner  3DeI}rpflid)t  burd)= 
füt)ren  unb  biefe  ben  ginanjträften  bes  £anbes  anpaffen  tonnte. 

®corg  :8ernl}arb  Silfinger,  23.  Januar  :(693  in  Sannftatt  geboren,  war  x>on 
feiner  profeffur  in  Tübingen  weg  als  Ijcrüorragenbcr  JlTatljematifer  Don  peter  bcm 
®rof3en  nad)  llufjlanb  berufen  worbcn.    Unter  i^erjog  Karl  Hlcfanber  würbe  er  nad) 
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feiner  llücffctjr  \c35  jum  ®cl)eimerat,  Sircftor  bcr  gcftungsbauten  unb  \Z?,7  ,^um 
Konfiftotialprafibenten  ernannt.  Zx  bc|af5  neben  retdjer  tcbenöcrfal^rung  Kenntniffe 
in  ben  nerfcbiebenften  §äd)ern.  —  3n  feiner  „Senc ralibcc  über  ben  roürttcm^ 
berciifdjen  militäretat"  ftellt  ̂ ilfinger  ben  ®ebanfen  »oraus,')  bafi  oor  aUem  bcr 
3rce(f  ber  SruppcnauffteUung  tiar  fein  muffe;  erft  baoon  fönnten  bcftimmte  :i\eoeIn 
abgeleitet  werben.  —  £5  fei  natürlid}.:  mcfjr  Sruppen,  metjr  Hnfeijen;  meijr  Sruppen, 
met)r  Sd}ut3.  Huf  ber  anbern  Seite:  ineniger  Sruppen,  rocnicjer  Huflagen;  rocnigcr 
Solbaten,  roemger  £eute,  bie  bem  §elbbau  unb  bcm  Serocrf  abgctjen. 

3)iefc  bciben  ftrcitenben  Hnfid)ten  3U  oereinigen,  fei  bk  ipatjrc  Jüciefjcit  bes  ii^ürften. 
Büfinger  gel)t  nun  ju  ber  jeberseit  uiel  erörterten  ̂ rage  über,  oh  es  beffcr  fei, 

eine  reguläre  SolbatcsEa  ju  l}alten  ober  nur  eine  tanbmilij.  Sidjer  ift,  fagt  er,  baj? 
reguläres  iTtilitär  befferc  3)ienfte  leiftet  als  iltilij,  aber  bei  ber  illili^  luerbe  am  £nbe 
burd;  bie  Hn^at)!  erfc^t,  was  an  Hffurateffe  abget)e. 

Den  üorteil  regulärer  Gruppen  glaubt  er  mit  ber  finanziellen  Sd)onung  r>cr= 

einigen  gu  tonnen  burd)  feine  „eycr^ierte  Sanbmilij".  Eine  Hn^aljl  oon  i^ffijieren  unb 
Untcroffisiercn  foU  bie  Hufgabe  l)aben,  bie  jungen  iTtänner  sroifdjen  ̂ 8  unb  30  3at)ren 
in  il^ren  I^cimatorten,  namentlid)  in  ben  Hmtsftäbten,  ju  oereinigen  unb  cin.Jiuüben.  So 

fönnc  man  (2—^5  000  crerjierte  illannfdjaften  erl}alten.  C^m  ganjcn  ijcr.^ogtum  ergab 
bie  amtlid)e  3Äl)lung  im  Cntljv  1?40  an  bienfttauglid^er  i1Iannfd}aft  ,^uiifd)en  \8  unb 
30  Oaljren  \cS67  £cbige  unb  9  305  r)erl)etratcte. 

3n  ben  O^l^ren,  ba  Silfinger  fd^rieb,  roar  man  weit  baoon  entfernt,  ein  Erieg5= 
tüd)tiges  X)olt  in  IDaffcn  er3iel}en  ju  mollen;  man  betrad^tete  ben  ilTilitärftanb  uielmeljr 
als  ein  Hnt)ängfel  bes  §ofes,  bas  bie  Seftimmung  tjat,  Statiften  jur  £rt)öl)ung  bes 
Scpränges  abjugcben.  Später  fanb  man  bei  bcr  l\oi  ber  3eiten  nid)t  mel)r  ben  illut, 
Silfingers  piäne  l}erDor3ul}olcn,  aber  gegen  bas  £nbe  bes  \8.  3al;rl}unberts,  ba  es 
fid)  um  Sd)u^  für  £anb  unb  £eute  Ijanbelte,  unb  in  ber  JTlttte  bes  \9.  tarn  man  auf 
bie  Husfüt)rungen  ̂ ilfingers  ,^urücf. 

£ine  ganj  neue  Stellung  erl)iclt  UHirttcmberg  foroot)!  politifd}  als  militärifd) 
burd)  ben  \Z52  mit  grantrcid)  abgcfd)loffenen  Subfibienoertrag.  granfreid) 
fütjltc  in  biefen  3al)ten  bas  t^ebürfnis,  feine  militärifd)e  Stellung  in  Teutfd)lanb  irefent= 
lid)  ,^u  I)ebcn.  Tas  gab  Pcranlaffung  jum  Hbfdjluf^  von  Perträgen  mit  Pfal,v  Hnsbad), 

^ai^reutl),  53aiKrn,  Köln,  iliain,5  unb  anbern  Kleinftaaten.  Hud)  bcr  i^er^og  non  lUürt= 
tcmberg  trat  bei  unb  r>erpflid)tete  fid)  oertragsmäfsig,  auf  ben  erften  Uuf,  ben  granfreid) 
ergeben  ließ,  6000  iltann  onfantcrie  in  fünf  :i\cgimcntcrn  marfd^icrcn  .^u  laffen.  gür 

je  \000  illann,  einfd}liet3lid)  i^ffi^iere,  crl)ielt  ber  l^cr^og  in  griebensjeit  jäl^rlid)  b-{-\Z:^  fl., 
im  Kriege  aber  78  507  fl.«)  IXod)  weitere  Porteile  waren  fidjergeftellt,  unb  bcmsufolgc 
orbeitete  ber  ̂ cr^og  einen  neuen  illilitärplan  aus,  ber  eine  augerorbentadjc  Pcrmel^rung 
ber  Sruppen  i^orfal). 

(!)berfläd}lid)  betrad)tet  fd)icn  bcr  Subfibienncrtrag  mit  grantrcid)  neben  einer 

neuen  £innal)me  unb  3ugleid)  neuen  £aft  nidjts  in  befonberem  iUüjie  Einfdmeibcnbcs 

für  bie  e^cfcbicfe  bes  taubes  3U  enthalten.  3n  IPirflid^fcit  aber  bc^cidinctc  bcr  Per= 
trag  einen  Wcnbepunft  crnftefter  Hrt. 

Pon  bcr  Stunbe  an,  ba  naä)  iTTaßgabc  bes  Pcrtrags  5Dürttembcrg  als  Hlliicrtcr 

an  bie  Seite  §ranfreid)s  trat,  gemannen  Eitelfeit,  £l)rgei3,  Satcnbraug,  bie  im  rvnncrn 

Karl  Eugens  bis  jet^t  I}alb  gefd)lummert  t)attcn,  bermafjen  bie  Oi^berl^anb,  ba^i  fic  fein 

ganses  JPcfcn  bel)crrfd)ten  unb  il)n  nor  feiner  ßärte,  cor  feiner  Sewalttätigtcit  jurücf^ 
fdjrecfen  ließen. 

Pon  biefer  innigen  Serül}rung  mit  granfreid)  an  traten  §ürft  unb  taub  immer 

mc^r  auseinanber ;  junf d}cn  bcibc  brängten  fid)  jene  ju  jebcm  Ticnft  willigen  J3eratcr, 
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bic  jcbcm  JDint  aud)  in  unc,cveci)tcr  Sa<i)e  golge  Iciftcn  unb  in  il}rcm  3?icnftcifer 

teine  ixürffidjt  unb  5d}onung  tcnnen. 

Der  neue  militärplan  bcs  ̂ ergogs  falj  3unäd)ft  »tcr  Onfanterieregimcnter  vor,  eine 

ficine  Snippe  Hcitcrci  unb  nur  gan,^  wenig  HrtiUerie.')  3n  aUem  finb  crforbcriid)  pro 

Oaf^r  540000  fl.  Dabei  ift  bas  Kreis.fontingent  bcbadjt  mit  ̂ 30  000  fl.,  bic  Httillerie 

nur  mit  24(24;  fl.,  bie  Kafcrncnbauten  mit  20000  fl.  u.  f.  ro.  On  Subroigsburg  bz' 

ftanben  fdjon  frütjer  Kafcrnen,  in  Stuttgart  rourbe  XZ^O  bic  große  Kaferne  gebaut, 

jc^t  als  „Hfabcmie"  Sd}loßnebengebäube;  fpotcr  bie  aiotcbüt)ltortafcrnc,  bas  Süd^fen-- 
i)am  unb  ̂ 753  bie  tcgionef aferne.  iHit  ben  einlcitenbcn  IDortcn:  „Si  jamais  travail 

m'a  fait  plaisir,  c'est  celui,  que  je  viens  d'achever  et  qui  servira  de  regle  pour 
l'avenir  ä  mon  Etat  militaire"  übergab  ber  i3cr5og  bem  (5'et)eimcrat  feine  Hrbeit  ̂ ur 
?3egutad)tung. 

Unb  ber  Setjeimcrat  barauf  vom  23.  'noD.  :(Z52 :  „ilTit  untertänigftem  Hefpeft  ̂ aben 
gel}orfamft  Subfignicrtc  baz^  von  Zw.  :^odifürftl.  Turdilaudit  unterm  20.  bs.  an  fie 
erlaffcnc  gnäbigfte  Sdjreibcn  erbrod)cn  unb  aus  bcmfelbcn  forcoljl  als  aus  bcm  beigelegten 
illilitärplan  nid)t  ol^nc  ̂ 5iärtlid}c  (Jenüitserregung  einesteils  bas  mit  fo  särtlidjen  Hu5= 
brücfen  bejeugenbe  Vertrauen,  anbernteils  bie  gan,^  ausnetjmenbe  23cmül)ung  unb  Httura= 

tcffe  crfel)en,  xvddjc  Zro.  iiod)fürftl.  Turdilaudit  angcroenbet  k.  k." 
On  ber  lueitercn  Musfül}rung  gel)t  ber  (r>el}eimcrat  über  auf  bie  i^elaftung  bes 

£anbes  in  griebens^eiten,  bic  eine  ünftrengung  im  Kriege  fdjon  jum  noraus  abforbicrc; 
ftets  werbe  Hedmung  auf  bie  franjöfifcbcn  Subfibien  gemad}t,  unb  es  laffc  fid)  bod) 
Dorausfel^en,  baf?  bicfe  gar  nid^t  ober  bod)  ju  fpdt  ausgefolgt  werben  bei  ber  befannt 
fd^ledjtcn  §inan,^lage  §ranfreidjs;  fidjerer  Staat  fei  nur  5U  mad)en  auf  bie  46OOOO  fl., 
weld)c  bas  £anb  aufjubringen  I)abc;  jum  Sd)luf5  wirb  nod)  bcfdiciben  gezweifelt,  ob 
bie  Summe  bcs  üoranfd}lags  in  5üirflict)teit  übertjaupt  ausreid^cn  werbe. 

Hller  Porftellungen  ungeadjtct  würbe  ber  plan  bes  i^erjogs  fofort  ins  JDerf  gc= 
fc^t,  balb  barauf  aud)  ein  weiteres  Onföntcrieregimcnt  aufgcftellt. 

3d)  t)abe  biefe  Porgänge  ausfül)rlid)er  erjäl^lt  besl)alb,  weil  fidi  im  Perlauf  ber 

näd}ftcn  jwei  3i^l}i'jcl}iite  immer  bie  glcid}e  Sefd^idjtc  wiebertjolt.  on  bas  (Jemüt  bes 
£)er3og5  ift  einmal  bas  brcnnenbe  Perlangcn  eingebogen,  fid)  als  großartiger  Krtcgs= 
unternel)mcr  unb  §clbl)err  ju  jeigcn,  fid)  wobl  aud)  eine  reicbe  i^elobnung  ju  l)olen; 
bemnad}  immer  neue  illilitärpläne  unb  Sruppenaufftellungen;  neue  Porftcllungen  bes 
&el)cimerat5  unb  bes  Engeren  üusf d)uff es ;  neue  Jücrbungen  bcs  X^erjogs  mit  Sewalt  unb 
tift,  cnblid}  brutal  ausgcfüljrtc  Husljcbungen  unter  ben  Söl^ncn  bes  £anbcs;  gieriges 

3ufammenraffcn  Lx->n  Sclbfummen  burd)  bic  U^crfjeugc  bcs  i)cr,3;ogs. 
llnb  bas  alles  —  IDiberftanb  ber  £anbfd)aft  fowol)l,  als  ted'c  (griffe  bes  ̂ cr^ogs 

unb  rücffidjtslofer  Defpotismus  —  fo  lange,  bis  ber  f)cr3og  cnblid)  jur  frtenntnis  ber 
Huljlofigtcit  feines  ■Hbmül)ens  fommt.  — 

Ounäd)ft  in  ben  §riebensjal;rcn  uon  \Z52  ab  ging  bie  Sad)e  aud)  bei  bcm  erl)öl)ten 
51Iilitärftanb  leiblid},  fokngc  granfreid)  bic  Subfibien  be5al)lte  unb  ber  ̂ crjog  bic  DoUe 
3al)l  ber  Sruppen  bei  weitem  nid)t  l)iclt.  Da  unb  bort  flagtc  man  freilid)  über  S'cwalt^ 
tätigfeiten  bei  ben  iücrbungcn  ober  über  bic  £ift  mit  ber  man  „lange  Kerls"  fing. 
Der  ®efd)ma(f  l)atte  fid)  in  betreff  ber  langen  (f'rcnabierc  jwar  etwas  gcänbert,  aber 
nod)  macl)ten  allerlei  JUerber,  preufjifd^c  rote  cint)cimifd)e,  3agb  auf  ftattlid)c,  fd)lantc 
Surfd)e.  Der  £ngcre  Musfd)uß  wanbte  fid)  biefcrt)alb  an  ben  Iierjog,  —  „ba  bas 
lange  iließ,  fo  bicfe  £eutc  alle  gleid)  l)aben  follen,  notroenbigcrrocife  oiclcs  Ungcmad), 
Konfufion  unb  prägracation  bei  bcncn  armen  Untertanen  mad)en  muf3"  — ,  erfud)en  fic 
§od)fürftl.  Durdilaudit,  —  „nid)t  jujugeben,  baf?  allein  um  ber  Sänge  willen  ein  ltnter= 
tan  Dor  bcm  anbern  befd)wcrt,  fonbern  aUc  tüd}tige  ilTannfdjaft  gleid)  tratticrt  werbe." 
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rttd}t  allein  btc  l^orlicbc  für  laiuic;ciüad)fcnc  Solbaten  i)aüc  fid)  Pon  prcufjcn  aus 

Derbreitet;  man  gewann  aümötjlid}  e>efd)macf  am  gangen  prcuBitd}en  illilitäripftem. 

Kurgc  3eit  crft  war  ber  Subfibienocrtrag  mit  grantreid)  abgcfd}loffen,  als  üon  ̂ 754; 

ab  ber  ̂ ergog  biefcs  Spftem  bei  feinen  Sruppen,  foroeit  es  fid)  burd;fül)ren  lic^,  famt 

bcm  prcuftifdjen  Reglement*)  cinfül^rte. 
3unäd}ft  änberte  fid)  bie  äußere  £rfd)einung  ber  l\egimenter.  iMs  bat)er  roar 

^auptfarbc  ber  Hörf c  JDeii  Selb  ober  Hot  gercefen ;  gleid)mäpig  würben  nun  bei  ber 

gangen  onfantcrie  bunfelblaue  llödc  eingefül)rt.  (?amafd)en,  manfd)etten  unb  liats= 

traufen,  mit  Jingftlid)feit  gufammengclegtes  i3aar  unb  forgfältig  geroicfelter  3opf,  ge= 

fteiftcr,  tünftlid)  angefe^ter  fd)n)ar3cr  Sd)nurrbart  DoUenbetcn  bie  ftcifc  £rfd)einung  eines 

iDol)tabjufticrtcn  parabcfolbatcn. 

Strengfte  3^isgiplin  unb  ber  Stocf,  uerbunbcn  mit  pebantifd)  bcobad)teten  gormen 
bes  4)ienftes,  gaben  bie  Jltittel  ab,  um  bie  einmal  bei  ber  §at)ne  Steljcnbcn  jur  blofjen 

ilTafd)ine  abgurid)ten.  —  „3)a5  £rftc  im  £rergieren  mu^  fein,  einen  Kerl  gu  breffieren 

unb  il}m  bas  Hir  von  einem  Solbaten  beigubringen,  ba^  ber  23üuer  t)crausfommt."  — 
„Tic  iCcute  muffen  fid)  im  iHarfd)ieren  ein  gutes  Hir  geben,  ben  Kopf  unb  bie  Hugen 

nad)  ber  red)ten  §anb  irenben,  wenn  fic  bei  Sereniffimo  r»orbeimarfd)ieren,  liod)ftbenen= 

felbcn  irol}l  in  bie  "Hugen  feben  unb  ben  tcib  gerabe  I)altcn.  'iDenn  ein  Kerl  nid)t  auf 
r)orftcl}enbe  Hrt  marfd)iert,  fo  ftecft  ber  53aucr  nod;  in  il)m." 

Preut3ifd)e  affigiere  unb  Hnteroffigiere  famen  ins  tanb,  um  ben  neuen  !i)ienft  ju 
lel)ren.  illand)e  oon  il)nen  traten  DoUftänbig  in  ir»ürttcmbergifd)e  Dienfte  über,  anbcrc 
Huslcinber  famen  bagu. 

Hlö  JDaffe  bleute  ein  giemlid)  minberroertiges  ®eroel)r  mit  §euerfteinfd)lof3.  Sd)eiben= 
fd)tcf?en  gab  es  nur  öu^erft  feiten ;  Sd)ü§engefed)t,  gelbbienft,  üorpoftcnübungen  fel)lten 

in  ber  Husbilbung  üoUftänbig.  Das  einzige  §euer  war  bie  Saloe;  —  „mit  Pelotons 

auf  ber  Stelle  d)argieret!  ber  red)te  §lügel  fängt  an!  (Ll^argieret!"  Sefel}le  finb  vor-- 
t)anben,  bal)in  jielenb,  ba^  bie  £abung  red)t  gefd)unnb  au6gefül)rt  lüerbe,  bamit  in 
furjcr  3^^'*  möglid)ft  Diele  SalDcn  gegeben  n^erben  tonnen. 

3um  Sottesbienft  iDirb  fleipig  angel^alten.  „£s  foU  alle  Sonn=  unb  gefttage,  aud; 
an  Bußtagen  Kircl)enparabc  gefd)Iagen  werben;  fein  ©ffigier,  llnteroffigier  ober  ©emeiner 

barf  babci  fet)Ien."  l>k  ;i5Ürbitte  für  bas  ilülitär  iDurbe  Dom  oat)r  1759  ab  aud)  ins  (riebet 
aufgenommen.  „Da  in  bem  geiuöl)nlid)en  grof?cn  Kirfl)cngcbet  bisl)er  aller  Stänbe,  ben 
ilülitärftanb  ausgenommen,  gebacljt  iDorben,  Se.  Xiergogl.  3'urcl)laud)t  aber  für  gut  unb 
ber  bem  militari,  um  eines  3eben  mit  bcffen  £rl)altung  oerfnüpften  eigenen  KonferDation 
roillcn,  gebübrenben  Hd)tung  gemäß  befinbcn,  baf;  foldier  fünftig  ebenfalls  mit  cingerücft 

unb  in  fotl;ancm  Sebetl)  bie  IPorte:  , allen  I)ol)en  unb  niebcrcn  tPffijiers  unb  Solbaten' 
beigefügt  roerben  foUen." 

3u  affigieren  fönnen  nur  £belleute  Dorgefd)lagen  werben.  „IVcnn  ein  Hnter= 
offigicr,  weld;er  fein  -Ebclmann  ift,  fcl)r  grofje  ilieriten  unb  eine  noble  S-onbuite,  aud) 
babei  ein  gutes  £fterieur  befi^et  unb  wenigftcns  giDÖlf  Oal)re  gebient  I)at,  fo  foll  feU 
biger  gum  Sefonbeleutenant  Dorgefd)lagen  werben."  JDieberl)olt  werben  bie  affigiere 
gu  guter  Kamerabfcl;aft  crmal^nt;  aud)  wirb  bas  3)uellebift  in  Erinnerung  gebradit; 

gwar  will  ber  l3ergog  lauter  braDc  affigiere  baben,  fie  foUen  aber  alle  "Rencoutres  unb 
3)uellc  Dermciben,  „weil  bie  meiften  §änbel  aus  BagateU4lrfad)en  cntftel)cn,  wann  bie 
©ffigiers  etwa  betrunfen  feinb". 

3n  biefe  Solbatenfpielerei  fiel  wie  eine  Sombe  im  §rüt)jai)r  j(75?  ber  ̂ efel)! 
§rantreid)s,  unüergüglid)  ins  gelb  gu  rücfen.  Der  Sölbling  foUte  je^t  beim  Woxt 
genommen  werben.  £nergifd)c  maßnat)men  oerlangte  ber  in  Stuttgart  rcfibicrcnbe  fran= 
göfifd)e  Kricgsfommiffär  potier. 
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3*cm  Hamen  nad)  cri"d)iencn  bie  Regimenter  xvoi)l  auf  ber  £ifte,  aber  aucf}  nur bem  JTamen  naä) ;  bcnn  ifjre  Keiften  toavcn  gar  bünn  unb  jäi^Itcn  bei  weitem  nid}t  bic 
§älfte  ber  pcrtragsmäßig  feftgefetjten  ilTannfdjaft;  nirgenbs  ein  öorrat  von  IPaffen  unb 
Sefleibung^ftücfcn;  jebes  Kriegogerat  ging  ab.  Dk  Subfibiengclber  irarcn  ja  für  bie 
Siebi^abercien  beö  i)er,5og»  baraufgegangen. 

Hm  bcn  Kurfürften  non  Sacf)fcn  rcteber  in  fein  £anb  einjufe^en,  irar  ,^u  iinfang 
\c57  ber  llcid}'5trieg  gegen  prcuf?cn  befdjioffen  lüorbcn.  Tiemnad)  mußte  lüürttcmberg 
fein  Kreistontingent  5ur  lleid^sarmee  ftellen  unb  ,^ugleid),  mie  oben  gefagt,  auf  ̂ el^eif? 
§ranfreid)s  fein  Subfibientorps  ̂ um  öftcrretdjifd^en  i^eer  in  Sdjleften  ftoßen  laffen. 

3)ie  Itot  luar  groß  am  i)of  in  Stuttgart.  Ilatl05  blid'te  man  nad)  einem  Uetter 
aus.  Unb  ein  foId)er  bot  fid)  in  ber  perfon  bes  Krieg  er  ats  illajor  llieger  an. 

Das  voat  ein  illann,  ber  oor  feiner  Cf^eaialttat  jurücffd^recfte,  ber  nid)tä.  unif?te  oon 
bcn  ccrfaffungsmäßigen  §reit)eiten  bes  Sanbee,  ber  fü{}Uo5  unb  I)od}mütig  über  aUc5 
Itnglücf  ber  ̂ amilicn  unb  bes  gcfamtcn  Polfes  i)inwegfd)ritt.  £r  erf)ielt  oom  iier^og 
unbefd}räntte  PoUmad^t,  bie  fel}lenben  iriannfd)aften  burd)  Huc^t^ebung  unter  ben  ianbes= 
finbern  aufsubringen.  Drei  geroaltfame  Husljebungen  folgten  nad}einanber,  am  3.  Mlai, 
am  Z.  ouU  unb  am  27.  (J^ttober,  ̂ ufammcn  2?00  JITann.  Daneben  ipurbe  nod)  bie 
freie  XDerbung  betrieben,  b.  i).  ftarfe  Patrouillen  jogen  oon  0rt  ju  0rt,  um  junge 
£eute  3U  prcffcn.  On  ben  5Uirts.l)auf ern ,  oor  ben  Kird^en,  auf  ben  Jltärften  würben 
fie  eingefangen  unb  fo  lange  gequält,  bis  fie  enblid)  ertldrten,  freiwillig  bienen 
ju  wollen. 

riotfd)rei  auf  2totfd)rei  fam  an  ben  £ngcren  itusfdjuß ;  btefer  raffte  fid)  ,^u  Vov- 
ftellungen  auf,  würbe  aber  nid)t  gel^ört.  ITadjbem  ber  f)er3og  einmal  bcn  Subfibien= 

»ertrag  abgcfd)loffen  t)atte,  blieb  ii)m  aud)  gar  nid^ts  anberes  übrig,  als  r>on  ̂ ewalt= 

tot  3u  Gewalttat  ,5u  fd)reiten.  —  Kriegsluftigc  £eute  waren  im  Sdjwabenlanb  natürlid) 
immer  Dort)anben  gewefen,  fobalb  man  in  ben  wirflid^en  Streit  30g.  Hbcr  längft  l}atten 
alle  bic  C5at)rc  I^erein  bic  großen  ilTäd)te:  Preußen,  0fterreid},  §ranfrcid}  bcn  l\ai)m 

abgefd}öpft  burd)  fortgefeljte  Jüerbungen;  bie  für  ben  Krieg  bei  weitem  weniger  Sc= 

geifterten  waren  3U  §aue  auf  itjrem  3?efit3  ucrblieben,  unb  aus  bicfen  refrutierte  jc^t 

im  ituftrag  bes  Qer3ogs  ber  illajor  Kieger,  unb  3roar  oornet^mlid)  aus  bem  Stanb  ber 

J?auern,  Saglöl^ner  unb  fleinen  f^anbwerfcr ;  bcnn  bie  größeren  Stäbtc  waren  großen^ 

teils,  bic  bcr>or3ugtcn  Stäube  aber  burd}aus  non  ber  üusljcbung  befreit. 

XDic  CS  fc^eint,  um  bem  äußerft  befd)cibenen  Vorbringen  bcs  £ngeren  Husfd)uifcs 

2tad)brucf  3U  t)crlcil)en,  wanbte  fid)  bie  53ürgerfd)aft  oon  Urad)  in  einem  Sd)rciben  oom 

\\.  HoDember  1?5~  unmittelbar  an  bcn  öcvjog:  es  fei  bod)  feicrlid?  r>erfprod}en  worben, 

ba^  tcine  Husl}ebung  unter  ben  ianbcsfinbcrn  mcl}r  ftattfinben,  bafi  fein  ein3igcr  wiber 

feinen  JDiUen  3um  Kricgsbicnft  ̂ erangc3ogcn  werben  folle;  nun  aber,  ba  fortwäbrenb 

ausgel)oben  werbe,  tonne  es  nid)t  anbers  fein,  „bann  bafi  bas  Klagen,  £amentieren 

unb  Sd)reien  ber  £cute  allgemein  werben  mußte,  inbem  mand)er  r»ater,  mand^c  im 

H)ittibftanb  Icbcnbe  illuttcr  iljrcn  Soljn,  ben  fie  3ur  Sauung  itjrcr  S'ütcr  3U  Öaus  nötig 

get)abt  l)ättcn,  entweber  burd)  bie  Kuswal)l  (Husbebung),  ober  bafi  fie,  aus  ̂ urdit  r»or 

berfelben,  fid}  von  §aus  t^inweg  unb  in  bie  grembe  begeben  unb  anjc50  ba  unb  bort 

im  £lcnb  umt)erirren,  ocrloren"  —  fd}on  bamals  hätte  man  gerne  öorftellungen  ge= 

mad)t,  aber  man  tjabe  gel)offt,  bafi  ber  l3cr3og  ben  Sitten  bcs  Engeren  Husfdniffes  
nad}= 

geben  werbe.  Sctjt  fei  mit  bem  2c.  Oüobcv  wiebcr  eine  Husbebung  angeorbnct,  um
 

hcfen  3U  füUen,  weldje  Defcrtion  geriffen;  bei  foldjcn  „nie  crl^örten"  Umftän
bcn  fönncn 

fie  nid)t  mcljt  fdjweigcn.  „£5  ift  nämlid)  an  bem,  bafi  fd)on  feit  einigen  
C^ahren  ber 

Kern  ber  fd}önften  unb  tüd}tigftcn  jungen  Scute  unter  allerbanb  präteyt  u
nb  auf  man= 

d)crlci  Hrt  in  bas  Solbatenlcbcn  gesogen  unb  trolj  ber  Kapitulation  nid^t  fr
cigelaffen 
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mexben,  babnvd)  aber  ein  mandjer,  fonft  warfercr  Kerl,  ber  mit  ber  Jcit  einen  braccn 

unb  reblicljen  Untertanen  C(CCieben  I^ätte,  ju  bem  unerlaubten  JUittel  ber  S^efertion  unb 

ju  feinem  weiteren  öän,^lirf)en  Perberben  gcbradjt  roorbcn."  Ter  gelbbau  ncröbe,  tein 
taugUdjcr  Knecijt  fei  mel)r  ju  l)aben. 

„Zw.  Iiod)fürftl.  T»urd}l.  untertänigft  treuciel;orfamfte  i^ürgermeifter,  g'erid)t  unb 

Ixat  5u  llrad;,  aud?  Tcputati  ber  fämtlidjen  Urad}ifd)cn  ̂ Imtöflecfcn." 
Seit  4;.  3anuar  \Z57  arbeitete  man  an  ber  mobilmadiung,  unb  siuar  für  Kreis^ 

fontingent  unb  für  f)au5truppcn  jumal.  Mm  fdjncUften  it>aren  bie  Krciä.truppen 

fertig ;  bod;  würben  Seile  v>on  il^nen  nod)  in  iubuntVjburg  unb  Stuttgart  jurüd'bcbalten, um  bie  Meutereien  unter  bcn  I3au6truppen  ju  befämpfen.  Znbiid}  marfd}icrten  fie  jur 

Ikidjeefetutionöarmee  unter  bem  locrjog  ix^n  Jrocibrüd'en  nad}  Sad)fen  ab  gur 
i)creinigung  mit  ben  gran^ofen  unter  Soubifc.  Kaum  marcn  fie  beifammen,  als  fic 
bei  Kopad}  bie  Sd)ärfe  bes  Sdjrocrtes  §riebrid)S  bcs  Stoßen  ju  fpüren  betamen.  On 

ben  golgcjabren*)  crl)ieltcn  bie  Kreistontingente,  in  bcn  Halmen  ber  lUid^sarmce  cin= 
gefügt,  it)r  Urbeitsfclb  ̂ ^umeift  in  Sadifen,  ot}ne  ba^  fie  imftanbe  waren,  irgenb  etwas 
r>on  J3ebeutung  ju  leiftcn.  Die  lUinterquartiere  pflegten  fie  im  fräntifd)cn  Kreis  ju 

beßietjen.    illit  bem  §crbft  i(?62  feierten  fie  in  bie  i)eimat  jurücf.  — 
Csm  Saufe  bcs  Sommers  ^^57  waren  a(lmäl)lid}  aud)  bie  in  fran,v">fifd)en  Solb 

überlaffenen  i^austruppcn  in  ber  rtertragsmäßigen  Starte  non  6000  iUann  mit  iljrer 
Hlobilmad}ung  fertig  geworben.  £in  böfer  ®etft  I)crrfd)tc  in  iljren  Keilten,  finjelnc 
ergaben  fid)  ftumm  in  il}r  &cfd)icf  unb  fucbtcn  iSröftung  in  gciftlid)cn  Siebern  unb 
Sprüd^cn;  anbere  mögen  bcn  pral}lcrcicn  ber  pcrfommcncn  alten  Solbtncd)te  unb  ben 
t>erfpred)ungcn  pon  reidjer  ̂ eute  Glauben  gefd}cntt  traben;  bie  mciften  aber  trugen 
offenen  Srol?  ̂ ur  Sd)au,  ber  nidjt  feiten  in  Meuterei  gegen  il^re  §ül)rer,  5um  grofjcn 
Seil  1Iid}twürttcmbcrgcr,  ausbradj.  lüie  man  il^nen  pmuten  fönnc,  gegen  ben  ?5e= 
fd}ü^er  il^res  Glaubens  ju  tampfcn;  gegen  alles  Kcd^t  feien  fie  il^rcn  gamilten  ent= 
riffcn  worbcn;  nid}t  ju  ertragen  fei  bie  :5ärte,  mit  ber  man  bei  Einübung  bcs  neuen 
lleglcments  ücrfal^rc. 

£s  wirb  bcrid)tet:^)  „Die  3eit  bes  Musmarfd^es  rücfte  immer  naljer,  mit  ü)x  wud}s 
ber  illifsmut  bes  gemeinen  Mannes;  unb  anftatt  ba^  ber  JDürttcmberger  fonft  tapfer 
unb  polier  Mut  ift,  fo  fd)ien  il)m  bicsmal  alle  £uft  jum  Streiten  erlofcben  ̂ u  fein,  ̂ md 
Dritteile  bes  Korps  waren  lauter  burd)  bie  Huswal^l  mit  (Gewalt  jum  Kriegsbicnft 
gezwungene  Seute;  öie  3eit,  fic  in  ber  ©rbnung  in  ben  lüaffen  3U  üben,  war  üiel  ju 
tur^,  bie  Subalternoffi^iere  jum  größten  Seil  neue,  erft  ju  btcfcr  Stelle  aoancierte 
perfonen,  in  benen  bie  guric  bcs  Kriegs  alle  Menfd}liditcit  übertäubt  l)attc.  Das  £f er= 
^itium  nun  gab  biefen  ©ffi^iersnculingcn  l)äufigc  (f'clegcntjeit ,  fid}  bas  itjncn  fel}lenbc 
martialifd}e  unfeinen  burd)  33rutalifierung  biefer  jungen  Sanblcute,  burd)  unfinniges 
glud)en  5u  crfd}impfcn  unb  ju  erprügcln.  Dal)cr  mag  es  aud)  wol)l  tommen,  baf?  ber 
württembergiid)e  «Suffigier  ungcwöljnlid)  geübter  im  glud)en  nor  ben  Offizieren  anberer 
Sruppcn  ift;  baljer  mögen  fid)  aud)  jene  neuen  glud)3ufammenfügungen,  bie  einen  JPilben 
am  0l)iofluf5   unb   einen  Samojeben  in  all   feiner  1lol)eit  uerraten,   t)erlciten  laffen." 

Mls  fid)  ber  franjöfifd^e  Kommiffär  potier  erftmals  bas  Seibinfantericrcgiment 
3»ernc(f  3ur  Muftcrung  »orftellcn  ließ,  burd)brad)  berUMberwiüc  berSeute  alle  Sd^ranfen ; 
in  offener  £mpörung  tünbigten  fie  ben  ®el)orfam  auf;  l^aufenweis  liefen  fic  baoon  unb 
Zerftrcuten  fid)  im  Sanbe.  l^erjog  Karl,  ber  in  feinem  Satenbrang,  roll  llngcbulb  unb 
f ül}ner  Erwartungen,  ins  öftcrteid)ifd}c  £)auptquartier  Dorangeeilt  war,  Ecl)rtc  für  tur^c  3cit 
nad)  Stuttgart  3urücf,  um  burd}  einen  Sencralparbon  oom  \4(.  OuU  bie  teutc  jur  Stellung 
beim  i\cgimcnt  ju  ueranlaffcn.  £r  ,30g  alle  Sruppcn  in  einem  Säger  3wifd)cn  Subwigs= 

bürg  unb  pflugfclbcn  jufammen  unb  brad}  enblid}  am  \0.  Muguft'  \c5c  mit  it)ncn  auf. 



iTtilitätrocfen.  p- 

um  bic  Donau  abroärts  auf  ben  Kricg5fd)auplag  nad)  Sdjleficn  ju  marfc^tercn.  Hod) 
I)attc  man  bic  grenjcn  bcs  tanbcs  nid)t  übcrfdjritten ,  als  auf  bcm  iTTarfdj  Don  Söp= 
pinctcn  nadi  (?ci'5Uncicn  ein  auf  maff eni)af te  3)efcrtion  ab,5ietcnbc6  Komplott  ßum 
Hu6brud5  tarn.  Tcid^t  ircnigc  mürben  eingel^olt  unb  ,^urücfgebrad)t ;  ein  im  Säger  bei 
Geislingen  com  ̂ erjog  niebergcfe^tee  Stanbredjt  fprad)  fofort  fein  Urteil,  nad)  roeldjcm 
^6  Üiann  por  bcm  Säger  crfdjoffcn  nnirbcn. 

Don  if«ün,5burg  am  für  einen  Seil  bcr  Gruppen  IPaffertraneport ;  für  bic  anbercn 
gu^marfd).  Hnfang  September  irntr  Zin^  crrcid;t.  Oe^t  erft  pad'te  bae  Ijcimiücl;  bic 
teute;  §unbcrte  befertierten  trotj  erneuter  unb  fofort  nolljogener  Sobcsurtcile.  Hm 
\2.  September  Hufbrud)  uon  £in,^;  am  15.  (S^ttobcr  loar  ber  Kriegä.f djauplat?  in 
S  d)  l  e  f  i  e  n  errcid}t.  23ei  Striegau  mufterte  t)cr,50g  Karl  feine  Seute,  meldte  bem  Hrmee= 
torps  bes  §elbmarfd)aU6  Srafcn  ITabaftr)  jugeteilt  waren;  bie  gefamtc  öfterreid}ifc^c 
Hrmee  ftanb  unter  §übrung  bee  Prinzen  Karl  uon  tott)ringcn.  3""^<^)ft  9i"S  es  an 

bie  ̂ Belagerung  Don  Sd)uicibnit5.  3?abei  bcfel}ligte  iier^^og  Karl  £ugen  feine  eigenen 
Sruppcn  unb  bie  Sägern.  Hm  13.  Hooembcr  ergab  fid)  bie  §eftung;  ber  ̂ erjog,  ber 
rooljl  bie  Kampagne  beenbet  glaubte,  teljrte  nad)  Stuttgart  jurücf  unb  übergab  bas 
Kommanbo  bem  (General  uon  Spi.pas. 

Csn  ben  crften  Sagen  bcs  rejembcr  tarn  bie  Itad)rid}t  nad)  Breslau,  ba\i  §riebrid) 

ber  ®ro§c  in  Sd)lcfien  eingerüd't  fei.  3)ie  öfterreid}ifd}e  Hrmce,  ben  Preußen  boppelt 
überlegen,  rücfte  entgegen  unb  nahm  Stellung,  ben  redeten  §lügel  an  Kippern,  ben 

Unten  an  Seuttjen'j  gclet}nt.  i1lit  Sagesanbrud)  am  5.  Tc^ember  begann  ̂ riebrid) 
gegen  ben  redeten  §lügel  ber  0ftcrrcid)er  ju  bemonftrieren,  baute  aber  feine  i^auptträftc 
bem  Itnfen  gegenüber  auf  unb  roarf  biefcn  fur,^  nad)  bcr  ilüttagsscit  PoUftänbig  über 
ben  ̂ ßaufen. 

Hn  weiteren  JDiberftanb  roar  nid)t  ju  bcnfen;  bcnn  fdjon  in  ber  Tlad)t  norljer  war 
über  bic  außcrorbcntlid^c  Konfufion  bei  Hnorbnung  ber  Sd)lad)tlinie  gcflagt  worbcn.  Diele 
bcr  f)ilfsüöltcr,  baruntcr  bie  JDürttcmbergcr,  l^attcn  nid)t  einmal  genügenb  illunition, 

rocstjalb  befolgten  war,  langfam  ju  feuern,  bamit  „bie  illunition  nid}t  mangeln  möge".*) 
Die  Hiebcrlage  war  pollftänbig,  ber  gclbjug  t)ier  beenbet;  bie  gefd)lagenen  Sruppcn 
fluteten  ol^nc  Orbnung,  unter  mandicrlci  Strapajcn  unb  Entbehrungen  nad)  ??öl)men 

jurüd'.  „Kaum  bic  loälftc  unferer  Jat^l  gingen  wir  fobann  traurig  in  bic  JDinter= 

quartiere  nad)  :j3öl)men  in  ben  Saajer  Kreis"«)  beridjtet  bcr  Pater  unfercs  Sd)iUcr, 
ber  fid)  als  §ät)nrid)  unb  Hbjutant  unter  bem  TOÜrttembergifd)en  Sruppcntorps  befanb. 

£incn  bcfferen  Kommentar  ,^ur  ̂ Beurteilung  bcr  Sd)lad)t  als  bas  gcgcnfeitigc  Hb= 

wägen  günftigcr  ober  ungünftiger  Stellung,  entftanbencr  Süd-cn  u.  f.  w.  bilbct  ber 
33crid)t  bes  an  ber  Spi^e  ber  XDürttcmbcrger  fteljenben  Generals  an  ben  ßerjog: 

„£w.  t)od}fürftl.  Turd)l.  muß  bierburd)  in  bem  allerblutigften  Sbagrin  bcriditen, 

ba^  abgewid}encn  Dienstag  ben  5.  Dezember  auf  fatf.  tgl.  Seite  bie  i^ataillc  inn-loren 

gegange^n.  £s  mußte  fidi  juft  ereignen,  baf?  bes  Königs  r>on  preußen  illajcftät  auf 
Zw.  i3od)fürftl.  Duxd){.  Sruppcn,  wdd)e  auf  ber  Seite  poftiert  ftunbcn,  bie  allcrerfte 

unb  rigoureufcfte  Httacfe  mad^tcn.  —  Die  ̂ ffijierc  pom  crften  bis  auf  ben  niebcrftcn  be= 

zeugten  burd)gcl)enbs  eine  ausnel)menbe  Braoour  unb  Sapferteit  unb  würbe  gewiß  uou 

Zm.  f)od}fürftl.  Durd)l.  Huriliartorps  ein  Großes  getan  worben  fein,  wenn  nur  ber 

gemeine  Mlann  feine  Sdnilbigtcit  l}ättc  tun  wollen,  aUein  es  l^atte  berfelb^e  einen  fo 

fd)led)tcn  ilcut,  baf?  beffen  CLonbuite  auf  gewiffc  lücifc  bcr  rormaligen  Stuttgarter 

§iftoric    pollfommcn    glcid;tam,   inbem   bcrfelbc   großenteils   feine   Sd;ulbigteit    außer 
Hugen  fetjte. 

„Der  Cerluft  bei  bem  Rodifürftl.  Korps  ift  groß  unb  bcfonbcrs  in  Hnfeljung  ber 

Verlaufenen  bcträd)tlid}.    Tücgen  bes  bcrmaligcn  beftänbigen  inarfd)icrens  unb  ba  man 



A^Q  ^mdtex  Mbfdjnitt. 

Sag  unb  Tiadjt  unter  freiem  ̂ immcl  im  ®eiuel}r  fein  muß,  t>crmag  id)  ntd;t  bie  parti= 

futarität  gu  mclbcn  unb  bcjiel^e  micl)  auf  bcn  Überbringer,  ben  Hauptmann  c.  Hlten= 

ftein,  bcr  mitangcfcfjen,  lüie  bie  Srenabiere  am  aUcrineniciften  it)re  Sd^ulbigtcit  getan  unb 

meber  bie  von  mir  angeipanbic  iJütc  nod}  aucb  bcr  bezeugte  3orn,  ba  brei  von  bcn 

§lü(l)tigen  mit  bcm  ̂ egen  über  ben  Kopf  l^inein  gcl;aucn,  nid)t  fo  nielen  -Effctt  l;abcn 

mögen,  bafj  biefelbcn  nur  incnigftens  uneberum  ficJ}  gefegt  Ijaben. 

„Huf  gleicbc  IPeifc  Ijaben  aud)  bic"®ffi,^icre  fid)  alle  iltüf^c  gegeben  unb  bie  Scutc 
.^urücfjubringen  gefud}t,  aber  oergebcn^.  —  gro.  i5od}fürftL  3)urd)I.  tann  in  Hntcr= 

tänigfcit  nietet  bergen,  bafi  büxd)  bicfe  fafd^eufefte  l?egcbenl)eit  in  ben  blutigften  Sd)mer= 
gen  gefeljt  raorben  unb  untröftlidj  bin,  midj  ä  la  tete  foldjer  £cute  feigen  ju  muffen, 

wcebalben  mid)  adcrbings  gemüßigt  fe!)cn  muf?,  fiiroI}in  bas  Kommanbo  über  beriet 

ieute  mir  abzubitten. 
„3u  Zw.  :6od5fürftl.  3)urd)l.  fürftlidjcn  liulben  micb  ticfniebrigft  empfet^lenb  mit 

lebenswierig  beooteftcm  Kcfpett 
£iD.  f)od)für|tl.  Turd)!.  untertänig  get)orfamfter 

11.  Spijnae,  $eneraIfclbmarfd)aUeutenant". 
3)ie  f^crsoglidjcn  Sruppcn  .^äl^lten  nur  \^4:  Sotc,  :(60  ücrrounbete,  ̂ 2^  g<efangenc, 

aber  \S32  Pcrmif?tc.  Ter  General  vermutete,  baf?  bie  aUermeiften  bie  üerroirrung  baju 
bcnü^t  Ijättcn,  unperrocilt  nad}  ber  iicimat  surücfjufcl^ren. 

„JDas  gel)cn  mid}  eure  Kriege  an'?"  Iäf?t  Suftac  §ret)tag")  feinen  Ulrid}  iSräd'cr 
rcben,  bcr  fiel)  nornimmt,  bei  ber  erftcn  Sd)lad}t  bcs  Sicbcniät)rigen  Kriegs  bie  Ueiljcn 

bc5  preui5ifd;en  Ijecres  ju  perlaffcn  unb  nad)  bcr  l)cimat  ju  entir>ifd}en. 
£rft  am  8.  Oönufl'^  ̂ ^58  crreidjten  bie  JDürttemberger  bie  it)ncn  jugctciltcn 

Jüintcrquartiere  in  Saaj  unb  Umgebung.  —  £in  §elb,^ug,  reid)  an  ilTüt^en  unb  Strapazen 
aller  Hrt,  an  Hut)mlofigtcit  nur  nod)  übertroffen  uon  ben  näd)ftfolgcnbcn,  lag  fjintcr 
ben  u)ürttembcrgifd)cn  Sruppcn,  bie  freilid)  Dom  Solbatcn  faft  nid)ts  I^attcn,  als  ben 
Hamen.  3n  abgcf djmacEter ,  nur  für  bit  ̂ atabz  bcrcdjneter  Kleibung,  otjnc  JlTäntel, 
fd)led)t  bewaffnet,  tnauferig  nerpflegt,  in  ber  £ile  ,^uf ammengerafft,  mit  i)aft  eingeübt, 

nid}t  einmal  von  bcm  militärifdjen  (?cift  ber  l^is^iplin  burd}brungcn  —  roic  tonnten 
btefc  £cute  oergcffen,  ba^  fie  gegen  bas  Scfetj  il}rer  l^eimat  cntriffen  unb  beftimmt 
feien,  für  eine  Sad)c  ̂ u  fcd)tcn,  bie  iljnen  in  bcr  Seele  juunbcr  war! 

Sd}on  frül)er  eingefangene  3)eferteury  tjatten  bei  bcr  üerncl;mung  angegeben,  bafi 

fic  ju  aUererft  preußifd^e  ̂ Pienftc  angenommen  t)aben, ")  „inbem  fie  in  ber  perfuafion 
geftanben,  ber  König  »on  prcufjcn  fei  Sd)ut3l)err  über  bas  1\dd)". 

l>k  ©ffi^iere  mögen  ja  an  fid)  branc  illanncr  geroefen  fein;  bie  mciftcn  aber  roarcn 
2lid)trcürttcmbcrger  unb  famen  in  jener  3eit  bcr  g>etrenntt)eit  baburd)  fd}on  oielfad)  in 
eine  fd)iefc  Stellung  ju  ben  illannfdjaftcn.  Dk  (generale  üollenbs,  meift  Ijarmlofe 
§eberbüfd}c,  cntbel^rtcn  ber  Kricgscrfatjrung  unb  bcs  allgemeinen  i{nfet}cn5  niel  ju 
fel;r,  ab  ba^  fie  l;ättcn  £influ|3  t)aben  tonnen.  — 

53ei  Uopad)  unb  £cutt)cn  alfo  luar  ba5  offizielle  JDürttemberg  gcfd)lagen  worben. 
®eanffermaf?en  nidjtoffiziell  war  es  als  Sunbesgcnoffc  bes  großen  Königs  ju  §elb  ge= 
sogen  unb  ftanb  jeljt  auf  Seite  ber  Sieger,  on  ber  ̂ dt  bcr  fparfamen  r>ormunbfd)aft= 
Ud)cn  Hegtcrung  waren  \7-^\  unb  \74^2  zwei  ftarfe  llcgimentcr  in  prcufjifdjen  3ienft 
I)inübcrgcfül)rt  worben,  bie  fid)  and)  in  bcn  §olgcjal)rcn  jumcift  aus  IDürttcmbergern 
refrutierten :  bas  Infanterieregiment,  bas  in  preufjen  ben  ITamcn  prinj  i^raunf d)it>cig= 
Scoern  erl^ielt  unb  bas  3)ragonerregiment,  Ult^Dürttembcrg  gcl)eif5en.  ilTit  bcm  erfteren 
a^egimcnt  ift  befanntUd)  ̂ erroartl)  r>on  Sittenfelb  aus  IDürttemberg  fortgezogen  unb 
i)at  feine  gamilie  nad)  Preußen  nerpflanzt.  Zx  würbe  balb  Obcrft  bes  Regiments  (ge= 
fallen  bei  Kolinj  unb  war  ftets  bcmül}t,  Ketruten  aus  IDürttcmberg  I)erbei5ufül)ren. 
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SITilitärifcfcn. 

Ter  KiB,  bcit  bei-  5iebeniüf)ncic  Kricci  burd)  6^6  ganjc  üolf  öc^of^cn,  unrb  ge^ 
ra6c  burd)  bicfc  üerl^ältniffc  am  bcutUd)ftcn  Derani'd)aulid)t.  Ter  Kaifcr  batte  frcilid) 
bic  U\n-bimc;cn  für  preuncn  unterfaßt.  Hbcr  an  ttjre  StcUc  trat  Diclfod)  ein  freier oulauf  .^iu  bce  Königs  ficc,rcid)cn  §abncn.  JtamcntUd)  in  JDürttembcrci  irar  man  „frilufdi" 
Cicfinnt ;  man  beipunbcrtc  bcn  cirof?cn  Könic,  unb  feierte  feine  Siege.  —  Turd)  ein  inel= 
fad)  fidi  freu,5enbes  Jücrbfnftcm,  burd)  £inftellung  oon  Tcfcrtcurs  unb  befangenen  er-- 
gab  fid)  bac.  reunberlidifte  Cremifd)  bei  bcn  Hrmccn,  abnlid)  wie  im  Trctf!igiäl)vigcn 
Krieg.  Csm  roörtlid)ftcn  Sinn  ftanb  trüber  gegen  ?3ruber;  roäl;rcnb  bcr  regicvenbe 
iVn-v  uon  lüürttemberg  bem  Kitjcl  nid)t  iüiberftel)en  fonnte,  iüot)Ifeile  Lorbeeren  einju« 
ernten,  ftanb  fein  jiingftcr  i^ritber,  §ricbrid)  £ugen,  bcr  Stammrater  ber  I)eutc'in ^Dürttembcrg  regierenbcn  ünie,  im  preuf3ifd)en  Cager  als  einer  bcr  tiid)tigftcn  i5eer= 
fül)rer.  — 

§ieber  unb  anbcre  unl)cimlicbc  Krantbciten  rafften  nod)  6()0  ilJann  in  bcn 
böf)mifd5cn  lUinterquartieren  bal)in.  Tiod)  2uOÜ  ilTann  ftart  trat  bas  Korpe  am 
\.  Hpril  bcn  iHarfdi  nad)  iDiirttcmberg  an;  von  6000  ftanbcn  nod)  1900  im  (Micb, 
als  am  29.  Hpril  ber  l^n-^og  bic  ,'iurücfgefel)rten  iSruppen  auf  bem  Sd)mibencr  *^elb 
befid)tigte. 

Tic  r'crpflid)tung,  ak--  iliietling  ̂ ranfreid)6  ins  gelb  ,5u  rücfcn,  bauertc  nod)  ein 
Oabr.  Itnb  ber  6cr,5og  I)atte  mit  bem  Kriegsrat  1\icger  längft  feine  Vorbereitungen 
getroffen.  2Teue  (Sruppenteile  nnivben  errid)tet,  barunter  aud)  ein  Küraffiewegiment; 
bcnn  ber  §er,5og  batte  fid)  in  ben  Kopf  gefegt,  fidi  immer  ftattlid)cr  im  gelb  fcben  ,^u 
laffen  unb  Kriegsrubm  ju  cr.^roingen.  Tas  PorriicFcn  preut3ifd)cr  Strcifpavtcien  in 
granfcn  bcnütjte  er  ju  bem  £nbe,  feiner  Dermel)rtcn  SruppenauffteUung  bas  Hnfcl)en 
einer  böd)ft  bringcnbcn  Pertcibigung  bcs  eigenen  ianbes  ̂ u  geben.  HUe  löebel  unirben 

in  i^cwegung  gcfctjt,  um  ̂ clb  unb  iliannid)aft  rom  ianbc  ju  crt)altcn.  —  „{McidiuMC 

JUir  bas  JPerbcgefd)äft  mit  allem  menfd)enmöglicben  gleig  unb  £ifcr  betrieben  b'-'Jbcn 
lüollcn",  fo  bi-tbe  jcber  Pogt  feinen  Hmtsuntertanen  befannt  ̂ u  mad)en,  baf?,  je  mehr 
fid)  freiirilligc  Ixcfrutcn  finbcn,  bcfto  lüeniger  ber  i)er,^og  genötigt  fein  irerbe,  burdi  ge= 
ipaltfame  Aushebung  unb  prcfjgängc  bic  ieutc  ,^ufammen3ubringcn. 

Über  bic  gortid)rittc  bcr  lücrbung  folle  alle  oicr  iPodien  an  ben  Kriegsrat  iliajor 
Kieger  berid)tct  rocrbcn.  Tic  Ketrutcn  yinfdicn  \Z  unb  35,  I)öd)ftcns  bis  ̂ u  40  O^^brcn; 

ßanbgelb  UKtcbfcnb  mit  bcr  S'röfjc  bcs  illanncs  Don  5—25  Salcr.  Xud)  Tcicrtcurs 
aus  anbcrcn  i^ecren,  gran,5,ofen  unb  3talicncr  bürfen  genommen  uicrbcn.  Pon  ber 

Hül)e  ber  l\cid)sftäbtc  follc  man  ruitjcn  .Rieben.  Hus  bcr  ̂ cM  bcr  'ilcfrutcn  unn-bc 
ber  l^er^og  auf  i^raud)bavfcit  unb  Eifer  bcr  i3camtcn  fd)lic)3en.  Tcm  Konfiftorium  unrb 

unter  bem  6.  Oimi  i?58  aufgegeben,  „bei  einem  cfprcffc  ju  I)altcnben  S-ottesbienft  auf 
bicjcnige  licbrcid)c  Uvt,  roomit  liödiftbicfdben  mit  bcro  trcugcborfamftcn  Untertanen 

umgegangen  triff cn  trollen",  bic  5nannfd)aftcn  übcr^eugcnb  ju  untcrricbten ,  ban  fic 
fid)  fofort  auf  bcn  bcftimmtcn  Sammelplätzen  ein.^ufinbcn  baben.  ̂ el)eimerat  unb  £ngerer 

Husfd)u6  ert)ielten  üntreifung,  „ot)nc  einzige  JDibcrrcb"  bebcutenbe  (rclbfummcn  „l)er= 

'^ufd)ief?en".  grcilidi  rourbc  cntgegcngcbaltcn,  bcr  licrjog  foUc  auf  lu-rfaifungsmänigcm 
IDcg  bcn  i')ausl)alt  orbncn  unb  bcs  O'^'Hnncrs  im  ianbe  gebenfen.  Klagen  halfen  natür= 
lid)  gar  nid)ts,  unb  bcr  Kaifcr  lic§  bcnn  aud)  ben  £ngeren  Husfd)u6  nidn  im  otrcifcl 

barüber,  bat  er  bcn  £ifer  bcs  Qcr^ogs  für  bic  Sad)c  ©fterrcid)5  unb  granfrcidis  mit 
befonberem  lUoblgefallcn  bctrad)tc. 

Ten  iSruppcn  luurbe  befannt  gegeben:  „Ter  ̂ erjog  Dert)offt,  bau  ein  1\egimcnt 

es  bem  anbcrn  jUDortun  unb  bic  alte  unb  neue  5Hannfd)aft  iriebcr  inftaub  ,^u  fetten 

fidi  bcmübcn  irnrb.  £s  ift  biefes  bcr  illomcnt,  tro  ber  I>n-,^xi  erfennen  irerbcn,  ircm 

bcr  iral)rc  Ticitft  unb  bic  £l)rc  bcs  f)crrn  niat)rbaftig  angelegen  ift." Ijerjog  Karl  pon  IDütttcmberä 
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£5  ift  einkud}tcnb,  ipcldi  großer  Spielraum  t^ier  bem  fl^rgeij,  bcr  Habgier  unb  ber 

niebrigften  e^efaUfucl^t  gelaffen  wat.  Dan  gemeine  Volt  bcfanb  ]id)  foUftänbig  in  ben 

§önbcn  bcr  23eamtcn ;  unb  bicfe  Beamten,  rote  übert)aupt  bie  beffcre  Sefellfd^aft,  gingen 

ja  ol)net}in  frei  aus>. 
fntfeljen  verbreitete  fid} ;  ben  I^eipol^ncrn  würbe  it)r  £anb  jur  maleren  i)öUc.  Ju 

einer  befonbcren  £anbplage  geftaltetc  fid)  bie  Oagb  auf  Jiusreißer,  von  benen  s«5eiten 

ba?<  tanb  irimmelte.  3um  gronbienft,  gum  Streifen  auf  Tcfcrteure  untrbcn  bk  g>e= 

mcinben  orbnung'jmäfjig  aufgeboten  burd)  baj.  Tef  erteurattrapi er ungsrcf f r ipt 

rom  15.  Tc^^ember  \c57.  Hllc  ber  S^efertion  Perbäd^tige  aufzufangen,  fei  bauptfädilid) 

Huf  gäbe  bcr  *^orftlcutc,  ■2uid}ttr>äd;ter,  3)orfpatrouiUcn  unb  bcr  £eute,  bie  ben  Spief? 
haben.  Tics.  Ileffript  mußte  alle  nier  UXxbcn  non  ben  Kan,^cln  im  £anbe  ucrfünbct 

werben  unb  c-ö  l^atte  fowol;!  bcr  pastor  loci  als  bie  ircltlid^c  i?brigfeit  über  pünftlidje 

r)oll,ycl)ung  bicfeo  l^-fcl^le  ̂ u  beridjtcn.  Uls  ganggclb  waren  für  jcbcn  3)efcrteur  \8  fl. 
ausgefctjt. 

Tic  ein^^elncn  IjUafjnabmcn  für  Tcferteurjagb  waren  ben  preußifdjcn  l\n-fdn'iftcn 

entnommen.'*)  S-^aben  Kanonenfdntffe  ober  bae  iläuten  bcr  (Jlod'en  bas  Signal,  ba\i 
ein  Teferteur  entwichen  fei,  fo  tjattc  in  Torf  unb  Stabt  bie  bcjcictjnete  ilTannfd)aft 

aus^^urücfcn,  alle  3Uege,  i^rücfen,  ■JPalbftrccfcn  ,^u  bcfcl^en.  Don  Kirditurm  .^u  Kird)turm 
burd)'^  gan,^c  £anb  tlang  bie.  ülarmglocfe.  Ter  Pogt  in  lUaiblingcn  ijattc  eine  genaue 
3nftruttion  ausgearbeitet:  „Sobalb  bas  Signal  mit  ber  Slocfe  auf  bem  f leinen  Surm 
gegeben  nnrb,  fo  ift  es  bas  Kcnn.^cicbcn,  baf;  Tcfcrteure  pon  ber  I)errfd)aftlicben  Jlüli,^ 
aufgefudit  werben  muffen;  bal^cro  bie  an  l)ienad)  benannte  CScgenbcn  beftelltc  iUann= 
)d)aft  fid)  alfoglcid)  r»or  ber  üogtei  fammeln  unb  miteinanber  auf  it^rc  befteUtcn  piäljc 

abgelten  f ollen." Tic  Hmtlcute  unb  üögte  wetteiferten  in  Tarlcgung  il)rcr  §äl)igtciten  für  JUerbung 
unb  Oagb  auf  Tcfcrteure.  £in  bebeutenber  iSriumpl;  war  es,  wenn  fie  einen  tüd^tig 
abgebeizten  Husrcißer  beibringen  tonnten.  Ter  £lenbc  pcrficl  graucnerregenbcn  Strafen, 

»ornebmlidi  mehrmaligem  Spiefjrutcnlaufcn.  — 
Tic  iUauufd}aften  anircn  in  fur.^cm  uneber  beifammen  in  bcrfelbcn  Stärfe  wie 

Dorljer.  um  ̂ 0.  0"li  marfdjierten  bie  iiruppen  unter  bem  Kommanbo  ber  Seneralc 
V.  Sruchfefi  unb  d.  I^öber  aus  bem  £agcr  non  Kornweftt)cim  ouf  Kaffel  ju,  wo  fid) 
bas  liauptquartier  bcs  fran5Öfi|d)en  Kommanbeurs,  prinjen  Soubife,  bcfanb.  Had) 
einigem  unfrud)tbaren  I^in=  unb  I3crmarfd)icrcn  Don  Kaffel  aus  feierte  £nbe  1(758  bie 
Sruppe  nad)  JDürttcmberg  ̂ ^urücf.  Hufjer  bem  üblidjcn  itbgang  buxd)  Tefcrtion  t)atte 
fic  feinen  Perluft. 

Ter  Subfibiennertrag  mit  grantreid)  war  ^n  £nbc.  Hllcin  bcr  ̂ erjog  war  eben 
je^t  red)t  ins  §euer  gefommen.  £r  fdjloß  einen  neuen  Hcrtrag  mit  granfrcid)  junädift 
auf  Stellung  non  Sdro  JTiann,  fpätcr  erweitert  auf  12  000  für  ein  Oal)r.  3uglcid) 
mad)tc  er  fid)  an  Ausarbeitung  eines  neuen  illilitärplans,  nad)  wcld)em  ein  3al)l= 
rcid)er  Seneralftab,  Kürafficre,  :^ufaren,  Tragoner,  (Srenabierc  3U  Pferb,  Sarbe  ju 
Pfcrb,  Sarbe  ,^u  §uf?,  8  onfanterieregimcnter  unb  etwas  Hrtilleric  auf^uftellcn  waren; 
fpäter  tarnen  ba5u  nod)  ein  £eibgrenabierrcgimcnt  unb  mehrere  fclbftänbigc  S^renabicr: 
bataitlonc. 

Ter  ̂ erjog  I)atte  fid)  entf d)loffen ,  felbft  ju  gelb  ju  3iet)en,  unb  ba  tonnte  nid)t5 
glän^enb  genug  fein,  gaft  ltnglaublid)C3  leiftetc  ber  Kriegsrat  iliajor,  halb  ̂ berft, 
aiicger  in  Aufbringung  non  mcnfd)cn  unb  Selb.  £s  fd)eint,  mand)mal  wanbelte  ben 
iüann  mit  bem  oertrocfneten  Sewiffen  bod)  einiges  Sebcnfcn  an,  ob  fid)  benn  alles 
bas  fo  weitcrfül)rcn  laffe.  Hber  es  mufjte  ja  fein.  Hnb  er  tannte  nur  eine  einjige 
§urd)t:  bie  vor  bem  Stirnrun^eln  feines  Sebicters. 



Dom  Xiovcmbn  ]?5S  bcridjtct  bet  »oßt  von  marbad)  an  Kicgcv: 
„■JPot^lgcborcner,  infonbcvo  I)od;,5UüercI}tcnbcr  l^crr  0bcrftlteutenant  unb  ©cheimbbcr Kricgrat!" 
:?ic  Cutgb  auf  Tcfcrtcuvc.  werbe  cifrici  Mcicfcljt.  „?3etreffcnb  aber  bic  Ulerbuno, 

von  Kctrutcn,  fo  finb  meine  Hnftalten  alfo  noröctcl^rt,  baß  bic  lVäd)tcv  unb  Sovwart'e non  bcr  Stabt  mir  alle  fid}  einfinbcnbcn  fremben  $anbroerf5=  unb  onberc  bcrfslcid^en 
X?uridie  novfübren  muffen,  bic  id)  fobann  auf  aUc  crfinnlid)e  JPeifc  jur  Hnnel)mung 
oon  Kricc;-öbicnftcn  ,5u  encouvaöiei'cn  tradjtc."  £ciber  werbe  bamit  nid^t  picl  erreid)t. 
„3'cffenol}n9cad)tct  ifirb  bencn  fidj  etwa  einfinbcnbcn  tüditicicn  pcrfoncn  nod)  weiter 
im  Ulirt-öbaus  burd)  beftcUtc  tüd}tige  KatöDcrwanbtc  unb  ̂ Bürger,  bic  befonbcrs  ,^u 
Iferbern  bcftellt  finb,  nadjcicfel^t  unb  biefclbcn  auf  alle  nur  möcjidie  lüeifc  ,^ur  Un-- 
ncljmung  oon  Ä'icnften  ,^u  fommoiiieren  gefudit. 

„llid^t  ,^u  gebenfen,  ba^  foldje  forooljl  in  ber  Stabt  als  auf  ben  Hmtv-orten  an= 
gcorbneten  JUerber  bei  allen  Kird)weil}en,  iJän;^en,  §eicrtagen,  Jliärften  fowobl  benen 
einl)eimifd}en  als  fremben  l^urfdjen  in  Sdnlb--  unb  Craffenwirtsbaufern,  aud)  fünften  nad)-- 
9cf)cn  jc."  „Zsd)  bin  bal)cro  gan,^  untröftlid},  baj?  id)  meinen  £ifcr  in  Anwerbung  bcrer 
Hefruten  nid)t  ipcrttätiger  gegen  Screniffimo  an  ben  Sag  ,:^u  legen  imftanbe  midi  bcfinbe. 

„£ucr  5Dol}lgeboren  gan,^  gel}orfamfter  Wiener  Kat  unb  Pogt  p  illarbad} 

Hnbler." KUc  Käber  würben  in  Bewegung  gcfeljt,  um  bie  JDcrbung  fo  ergiebig  als  möglid}  ,^u 
geftalten.  —  Un  ben  (?ren,^en  ber  fleinen,  inelge.^iiftcn,  bünnlcibigen  Staaten,  in  ben  Ixcicbs^ 
ftäbtcn  ober  cor  ben  ̂ Soren  berfclben  Ijattcn  fid}  bic  Jüerbcr  mit  iljrcn  ilntcroffi.^icren, 
2)Utrcibcrn  unb  3utreii'ei^inncn  eingelagert,  immer  befd)äftigt,  fid)  gegenfeitig  bie  JDare 
ab,^ujagen  unb  ben  Sransport  ber  jenigen  fid)er,3uftellen,  bie  ins  Ttel)  gegangen  waren. 

Preußifdje  unb  öfterreicbifdje  Jüerber  lagen  befonbers  in  ben  lUicbsftäMen  unb 

an  anbern  gefcbicft  gelegenen  iPrten.  i)atten  bie  württembergifd)en  JDcrber  ,v  'S.  einen 
ilefrutcntronsport  nach  Stuttgart  gebradjt,  fo  lauerten  preuf5ifd}e  Jüerber'^)  in  bem 

benad)bartcn  i'orfe  *?ffingen  (?3efil3  bes  Tomfapitcis  Hugsburgi  im  U'^irtsbaus  ,^um 
Kreuj,  ob  fid)  nid}t  ein  Tcferteur  aus  ber  ̂ ahl  ber  l^eimwel^franfen  einftelle.  on 

^^cilbronn  im  lüirtstjaus  ,5U  ben  brei  Königen  fa^  als  JDcrbcr  ber  preuf?ifd)e  i-)aupt= 
mann  v.  piatcn  unb  fud)te  tiid)tige  £eute  an  fidi  ,^u  ̂ iel^en.  3"'^'*^*'^'"  erbalten  bie  jungen 
^urfdje  ein  unfinnig  Ijotjes  i5anbgelb  (^üü  unb  mel;r  aalen,  nid}t  feiten  laffen  fie  fid) 
burd)  grauen^immer  jur  Hnwerbung  r>erfül;)ren,  aud)  burd)  i)eiratsfonfens. 

3ie  preuf^ifd)en  IDerber  galten  als  bie  fdjlimmften  unb  fed'ften.'M  Sie  befaf?cn 
ein  befonberes  Crefdjirf,  bie  Sruppen  ber  Kleinftaaten  ju  oerfübren  unb  bie  fidicr  gc= 

mad}ten  ̂ 'eferteurc  über  bie  g«ren,^e  ;^u  bringen.  Unb  bas  war  nidjt  fd)wer;  alle  iMidifen= 
fd)ug  weit  fül)rte  ja  bie  £anbftraf?e  burd)  anbercs  Gebiet.  Huf  biefe  5Ucife  famen 
bie  IPürttemberger  fo  ,^al}lrcid)  in  preuf5ifcbe  Regimenter. 

§ür  ben  Sransport  ber  Ikfruten  beftanb  ein  befonberes  lleglement:  wie  bas 
t)crl)alten  auf  ber  Verberge  jur  2Iad)t3eit,  wie  ber  JlTarfd)  ju  orbnen  fei,  wie  ,^u  fdiül3en 

burd)  gronleute,  Stabt=  unb  Hmtstned)tc.  3*enn  gerabc  im  2rirtst)aus  unb  auf  bem 
illarfd)  fud)te  ein  2Derber  bem  anbern  bie  IDare  ireggutapern. 

Oc  weniger  bic  IDerbung  in  IDürttcmberg  cinbrad)te,  befto  mcl)r  mufjtcn  bie  Kus= 

l)ebungen  ergeben,  bei  benen  bie  Sraufamfeiten  jel^t  alle  (?>ren,^en  übcrfd)rittcn.  Tic 

Koften  für  bas  Militär  betrugen,  abgefct)en  non  ben  Subfibien,  im  Cn^brc  ̂ t";"'*-*  bic 
Summe  Don  ](r3r-^;10  fl.  Hn  feinem  Geburtstag,  11.  §cbruar  lc59,  ftiftete  bor  ixrjog 

ben  militär=Karls=(S)rben  (Ordre  militaire  de  St.  Charles,  jcl3t  illilitärDerbienftorben). 

£s  bauerte  lange,  bis  aUes  im  Stanb  tt>ar.  Hls  wäre  es  eine  glän,^enbe  iuftfabrt, 

fo  ,^og  am  28.  Ct^ttober  \759  ber  §er,^og  an  ber  Spi^c  feiner  Gruppen  ̂ u  gelb. 
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riad)  ben  S^eifungcn  bcs  fran5Öfilcl)cn  0bcrbcfcl)l6t7abcrs  marfdiaUe  53rocJio  folltc 

bei-  ̂ er^oo  bic  t)cfii|d}en  Zanbc  bcfc^cn  unb  gegen  ben  §etnb  bel}aupten.  Temnad) 

mi)m  bei-  l3er5og  am  2^  Houember  Stellung  in  unb  bei  gulba,  in  einem  weiten 

Umfrcis  bic  üovpoften  ine  £anb  i)inam  üorgefdioben.  3)er  Sidjerungebienft  aber 

fdieint  bei  ̂ ran.^ofcn  unb  iXiürttcmbergcrn  nidit  forgfältig  gel)anbl)abt  irorben  ̂ u  fein.  So 

fonnte  es  ge|d}et)en,  ba)3  ber  iierjog  am  3ü.  rumember  bur*  ben  £vbpvin,5en  Don  i^raun= 

fdjroeig  in  §ulba  überfaUen  unb  mit  Ocrluft  oon  ̂ 260  Jliann  .^urüd'geiüorfen  rourbe.'^) 
3m  3^^"u«i"  ̂ ^60  fübrte  ber  X^erjog  feine  ücine  Hrmee  uneberum  in  bte  i)etmat. 

"^er  erneuerte  Subftbiennertrag  mit  §ranfreid)  war  ju  -Enbe.  Hbcr  einmal  in 
ituöfül^rung  bes  planes  begriffen,  eine  nülitärifdjc  ®ro6mad)t  unter  ben  Kleinftaatcn 

DOtftcUen  5u  wollen,  ging  ber  §er,^og  fofort  irieber  mit  Hbfd}lief?ung  eines  neuen  Vex-- 
trages  um.  on  Paris,  ionbon,  ̂ llabrib  bot  er  feine  Sruppen  an;  in  feiner  Jüeife 

wollte  er  auf  tl)re  Uebu^ierung  eingeben,  wie  bod)  felbft  l^icger  üorgefd)lagcn  l}attc. 

„man  bi'itte  fie  bcm  Kaifer  non  illarofto  ober  bcm  33ct)  ron  Sunis  angeboten,  wenn 

nur  irgenb  gegrünbete  Iioffnung  gcwefen  wäre,  baf?  fie  angenommen  würben.'"^) 
i,ulet5t\iHinbte  fid}  ber  ijerjog  naob  UMen:  *Pfterreid)  übernimmt  bie  iSruppen  auf 

ein  O-^t)!^,  3at)lt  50000  fl.  für  bie  Hufftellung,  aud)  g«age  unb  iöl^nung.  §ür  aUes 

anbere  muf?  ber  iier,5og  auffommen;  unb  folltc  er  ,5u  auBerorbentlidicn  ifiaf^regeln  in 

feinem  Sanbc  greifen  muffen,  r'erfprid}t  it)m  ber  Kaifer  feine  llnterftüljung. 

ilüt  bcinal^e  12  000  illann  brad}  ber  ̂ erjog  am  29.  3uli  \Z60  am  bem  £ager 

bei  ioeilbronn  auf.  £r  tjatte  fid)  DoUe  Selbftänbtgfeit  ausgebeten  unb  gebadete  fid)  an 

ber  £lbc  ,yin)d}cn  ber  reditsftcbenben  1\eid)sarmee  unb  ber  linfsftebenben  fran.^öfifcbcn 

Hrmee  ein,^ufd)icbcn.  gricbrid)  ber  (rrof^e  war  eben  fet)r  im  (?cbränge:  faft  gan,^ 

Sd)lefien  an  bie  Öfterreidjer  cerloren,  i\n-lin  burd)  bie  lluffen  bebrol)t;  für  bie  Per-- 
teibigung  r>on  5ad)fen  gegen  l\eidisarmce,  U^ürttembcrger,  ̂ ran.^ofcn  blieben  nur  untere 
georbnete  Kräfte  übrig.  £s  fd)ien  biesmal  für  bie  iüürttemberger  £rnft  werben  ju 
wollen.  3u  linfang  0ftober  )(760  rücftcn  Keidjsarmec  unb  IPürttembergcr  ber  fd}wäd)eren 
preufnfdKn  Hrmce  näl}er  auf  ben  £eib;  bie  crftere  nad)  Alfter,  bie  klüteren  auf 
bem  linfen  Eibufer  gegen  prata.  Ten  Hngriff,  ben  ber  6er,5og  r>on  Jweibrücfen  mit 
ber  l\eid)sarmee  auf  bic  preufjen  madjtc,  tonnte  l3erjog  Karl  nur  baburd)  unterftülKu, 
baf?  er  feine  iiufaren  unter  Suwingl)aufen  bie  £lbe  burd)fd)wimmen  ließ,  um  bem  §einb 
in  ben  l^ücfen  ̂ u  fallen.  !?as  Stücf  würbe  mit  vieler  33raDour  ausgeführt.  Ta  aber 
bic  l^ufarcn  ol}ne  nad}l}altigc  llnterftüljung  blieben,  würben  fie  mit  blutigen  Köpfen 

über  bie  -Elbe  ,5urücfgefd)i(ft. ") 
i)er,^og  Karl  ging  mit  feinen  5Pürttcmbergern  bis  t)alle  jurücf,  Porbut  bei  Kötbcn. 

"Sd  illagbeburg  aber  überfd)ritten  bie  Preußen  unter  prin^  §riebrid}  £ugcn  non  5Uürt= 
tcmberg,  bem  trüber  bes  regierenben  l^cr^ogs,  bie  £lbe,  überfielen  bie  württembergifd)en 
üortruppen  unb  trieben  fie  am  25.  ©ftobcr  mit  Dielen  ücrluftcn  ̂ urürf.  ̂ erjog  Karl 

brad)  nad)  fold)em  51Iif?gefd)icf  gegen  51Terfeburg  unb  £ctpi5ig  auf  unb  fetzte  feinen  Kücf= 
3ug  bis  Hrnftabt  fort.  £nbc  |860  würbe  ber  illarfcl)  über  ben  Sbüringer  JDalb  an= 
getreten;  ju  Hnfang  ](76:(  trafen  bie  Sruppen  wieber  in  ber  ̂ ^cimat  ein. 

3)er  Kaifer,  als  Srotl)err,  fd)ien  nid)t  fel)r  erbaut  bapon  ,5U  fein,  baß  bas  Korps 

fid)  fo  rafcl)  unb  fo  weit  aus  ber  Spl^äre  ber  fi^cf al)r  l^erausgejogen ;  er  ließ  aud)  nid)t 
unbcutlid)  mertcn,  boß  er  bei  bem  crfd)öpftcn  3uftanb  ber  Kaffen  ben  §cr,5og  unb  feine 
Sruppen  unmöglid)  länger  im  3)ienft  bel)alten  fönne. 

6er,^og  Karl  befd)loß,  ba  er  feine  Sruppen  nirgenbs  mel)r  anbringen  fonnte,  bcm 
Kampf  ber  Pölfer  aus  ber  gerne  3u,^ufel)en. 



inilitöriDcfcn.  .  __ 

i'as  alfo  UHircn  Mc  o»et'-^  "»ö  Säten  ber  JOütttemberger  im  Siebcnjäljriöcn  Kricö. Vom  CHtf)re  )r6|  an  blieb  ber  Qer^^og,  abgcfetjen  com  Kreist ontingcnt ,  bas  bei  öev 
Ketd)cavmee  lun-blieb,  im  (rniiuSe  neutral  unb  bas  Sanb  i)änc  je^t  in  e^cbeiljlidifter 5Pcifc  fortfd)rciten  tonnen.  Hllcin  ber  i^erjog  war  nidjt  gemeint,  aib?  HnmiUen  über 
ben  Crvoll  bee  Kriegsgottes,  ber  teinc  Lorbeeren  für  il)n  I)atte,  feine  militärifdien  i:ieb= 
I^abereien  gan,5  auf'^ugeben.  £r  geigte  fid)  im  e«egenteil  entfdjloffen,  bie  Kriegsfpielerei 
fort,^ufel3en.  i^aburd)  unb  burd}  feine  übrigen  £eibenfd)aftcn  gelang  es  ihm,  bas  <:anb 
üielc  Cuibre  in  einem  o"ftonb  ̂ u  crl^alten,  ber  fid;  uom  unrfiid}en'  Krieg  nur  baburd) untcr|d)ieb,  bafs  bas  Polt  feine  I^ränger  unb  preffer  in  bem  eigenen  3al}lreid)en  Solbaten= 
ftaub,  im  §orftpcrfonal  unb  in  ber  gewalttätigen  unb  l^abgierigen  IxMmtenfafte  ,^u 
crblid'en  l^atte.  Hls  §rud)t  refulticrte  baraus  eine  tief einge wur.^el te  Hbneigung gegen  alles  uuts  militär  tjeiftt  ober  mit  tl;m  in  5?c,5iel)ung  ftet)t.  5ur  Hbneigung 
gefeilte  fid)  balb  ̂ eringfdjä^ung  unb  biefe  (r'efütjle  l;aben  fid?  buvd)  (Generationen 
fortgeerbt. 

I^alb  taud}en  neue  Abteilungen  auf,  balb  oerfdjirinbet  unebcr  ein  Seil  ber  Sruppen, 
balb  dnbern  fie  Hamen  unb  lUaffenart.  inblidi  burd)  finanzielle  ITotlagc  ge.^roungen 
unb  .^ugleid)  burd)  frcmben  £infprud)  crfd)recft,  wirft  ber  i^er.^og  fein  Spiel^^eug  r>on 

fid).  'S'as  militärifd)e  Puppentheater  wirb  gefd)loffen,  unb  biejenigen,  Ricld)c  feitber  als Sieblingc  get)ätfd)elt  irorben  waren,  finten  mcl)r  unb  met)r  ju  Stieftinbcrn  berab. 

Porerft  aber  roar  nod)  eine  auf?erorbentlid)  ,v''blvcid)e  unb  bunte  *S'efellid)aft  bei= 
fammen,  bie  Der3cid)net  ift  in  bem  Etat  gt-neral  des  trouppes  etc.  etc.  en  lyüo  unter  Hn= 
gäbe  ber  §arbcn,  roeldje  in  ber  Uniform  jebes  einzelnen  Hegimcnts  ocrtreten  finb:  '*>  8  Hegi= 
mcntcr  onfanterie,  3  grenabierbataillone,  2  Ixitaillone  C?arbe  ,^u  §ufi,  3  2?ataillone 
®arnifoninfanterie;  alle  mit  blauen  1\öcten,  iiieif5en,  ober  gelben  JPeften,  roten,  fd)war,^en, 
gelben  Huffd)lägcn,  baju  roeifje  ̂ einfleiber,  roeifse  ober  fd)uiar5e  {?ama|d)en.  —  h  l\eiter= 
regimcntcr,  \  Sdjxvabxon  ©arbe  bu  S,orps,  6  Sdjraabronen  Öäger  unb  §reitompanieen; 

Hnjug:  gelW,  rote,  blaue  l^öcfe  mit  fd)UH-tr,^en,  blauen,  roten,  grünen  Huffd)lägen  unb 
r>erfd)iebenartigen  bunten  ober  weifjen  IPeften;  —  \  53ataillon  Artillerie,  ^"üimin'-'" 
\Z  368  illann  mit  3388  pf erben.  —  3n  allem  5äl)lte  man  735  ©ffi.ycre  unb  jnntr 
^8  Crcncrale,  6  ©eneraU  unb  c  ̂ lügelabjutanten,  22  C?berften,  21  Ofberftleutnants, 
32  illajorc,  163  1\ittmeifter  unb  l^auptleute  unb  466  Leutnants. 

Tie  53ataillone  führten  meift  rote,  juweilen  weilte  §al)nen;^*j  auf  ber  einen  5eite 
in  Sticferci  bas  alte  ̂ erjogswappen,  auf  ber  anbern  jroei  nid)t  fcbr  glüd'lid)  gewählte 
aUegorifd)e  J^iguren  mit  ber  llmfd)rift:  Provide  et  Constanter. 

3iU  ben  angeführten  Truppenteilen,  errichtete  ber  i^er^og  nod)  ein  paar  weitere,  fo 

baß  im  Oabr  ir62  bie  Starte  annät)ci'nb  gleicl)  geblieben  ift,  trol^  cin.^clner  llebuttionen. 
Um  biefe  Gruppen  möglid)ft  ju  befcbäftigen  unb  ben  Krieg  im  ̂ rieben  bar,^uftellen,  untrben 

1^62  unb  Ic  63  in  ber  i)crbft,5eit  grofwrtige  iuftcampements  bei  CPsweil  unb  Pflug= 
felben  belogen.  Hus  bem  £ager  ragte  bas  i^auptquartier  bes  iocrjogs  luie  eine  eigene 
Stabt  hcroor:  iDohnjelt,  5d)laf3elt,  Hntlcibejelt;  weitere  glän^^enbe  Jelte  für  (rarberobe, 

Hubien.v  f"!^'  'S^'Jfcl,  für  J?älle,  für  Kaffee,  illarfcballtafel;  ̂ eltc  für  Kan.^leien,  Tiener, 
Pagen,  Abjutanten. 

i'ie  Übungen  befd)räntten  ficb  teilweife  auf  bloßes  felbmäfjiges  Husrücfen  unb 

53e5iel)en  einer  Stellung;  teils  umfaf?ten  fie  Angriff  unb  Perteibigung  ron  Cr'rtlid)= 

teiten;  glußübergänge  bei  poppeuweiler,  ixntningen,  ycil)ingen.  £ine  ber  gewöbnlidiften 

Übungen  war,  baf?  auf  einen  Hlarmfd)ufi  Infanterie  unb  lleiterei  rafcl)  aus  bem  Sager 

rücften,  fid)  in  illarfd)tolonnen  formierten,  um  in  eine  fd)on  r>orber  be.vncbnete  Stellung 

ein^urücfen.  i^iefe  erreid)t,  luirb  beploi}irt,  mit  Tiinfionen  (2  Kompanieen  =  I  Tiüi- 
fion)   unb  ̂ Bataillonen  burd)   bie  ganje  £inie  burd)gefeuert ;   bie  ̂ kiterei  formiert  ficb 



,  Zweiter  Mbfdjnitt. 

auf  bcn  glügeln,  eine  HttacFc  wirb  geritten  unb  bann  wieber  inc^  £ac(cr  cingerücrt.  3)ie 

©ffijicre  com  Hauptmann  abroärts  l^atten  alle  illanörer  .^u  befd^reiben  unb  bem  ilTajor, 

fpät'eren  Seneralquartiermcifter,  d.  mtolai  jur  23curteilung  ooräulcgen.  J'er  ganj  un= 
Cilaublicf,)e  iHancicI  an  Sd)ulbilbung,  bie  c,runb|ä{^Iid)e  üerad)tunci  aller  i!>rtl)oc,rapl)ie 

von  feiten  ber  Kanaliere  gab  übrigens  bem  Korvigierenben  mel;r  e-elcgenl^eit  3U  beifjen-' 

bem  Spott  als  ,^u  eingetjcnber  fad}lid)er  Kritif. 

"Sex  einem  (Jclbifert,  ber  bas  i^oppelte  bei^  cicgenniärticien  beträgt,  fommen  jäbrltd} 

4  fl.  ilTilitärlaftcn  auf  ben  Kopf  ber  ??cDÖlferung  in  berfelben  3cit,  ba  in  ̂ reufjen  bie 

ilulitäraucöabcn  2'/2  aaler  pro  Kopf  betrugen.  =")  §icr  galt  es  aber,  burd}  bie  Hrmee 

ben  Staat '5U  retten;  bort  Ijanbclte  fid)  es  nur  um  Hbuied)slung  in   ben  Jlmüfements. 
Hls  ein  {Mücf  mar  es  ju  betrad)tcn,  bafi  unter  ben  böfcn  C^eiftern,  bie  bcn  l^n-jog 

bcl)errfd)ten,  oii-'''''fP^ilt  unb  Siferfudit  entftanb.  So  uutrbe  im  ̂ louember  ir62  ber  Kriegs= 
rat  ©bcrft  Uicger  ncrbäd^tigt.  Un  bie  öffentlid)c  init5l)anblung  auf  ber  parabe  burd)  ben 

^cr-(og  felbft  fcblof3  fid)  bie  Überfitbrung  bes  für  übcrunefen  (T'ebaltencn  auf  bie  §eftung. 
?3iöl)cr  l)atte  Kiegcr  alles  ju  rierunrflid)en  gewufBt,  ro as  an  foftfpieligen  militäri= 

feigen  £iebl)abereien  oerlangt  unirbe;  gren,^enlofer  i)ai3  »on  feiten  ber  23ebrücrten  nun- 

i^m  bafür  ,^uteil  geworben.  'Jüemanb  war  ba,  ber  il^n  erfcl^t  bätte.  Oe^t  brangcn 
pon  allen  Seiten  Klagen,  Dorftellungen,  I^rol)ungen  auf  ben  iier,^og  ein. 

riur  ein  JUittel  gab  es:  bie  ganje  illaffe  bes  bunten  piunbers,  alle  bie  l\egi= 
menter  mit  iljren  ftoljcn  JTamen  r>crfd)roinben  ju  laffen.  Unb  fo  gefdjot)  es.  Sd)on 
\ib7  waren  bie  mciftcn  eingegangen.  Hbrig  geblieben  finb  im  gan.^en  nur  2600  iUann, 
bas  Kreistontingent  eingefd^loffen.  Turd;  ben  £rbuergleid}  tarn  man  wieber  5U  ber  fdjon 
frül)cr  Licrwilligten  Cwljresfumme  non  4:60  000  fl. 

3uwcilcn  aber  fd)ieu  es,  als  ob  es  ben  l)er,^og  gereue,  feinen  militärifd^cn  £teb= 
t)abereien  entfagt  5U  traben,  piö^lid)  wirb  ein  neuer  iUilitärplan  ausgel)ecft  unb  für 
furje  3eit  crid}einen  wieber  ein  paar  begünftigte  unb  glän.^cnbe  Truppenteile  auf 
ber  ?3ilbfläd)e.  Jüieber  l)atten  bie  Bürger  unb  Iranern  über  gewaltfamcs  preffen  ̂ um 
Tienft  5u  f lagen,  über  Einquartierungen  unb  5?eläftigungcn  aller  Hrt;  Solbaten  unb 
53eamte  blieben  cbcnfo  r>crad)tct  als  gel)aftt. 

„So  fcl;r  bas  württembergifd^e  Jllilitär^')  uor  bem  Siebenjal^rigen  Krieg  glänjtc, 
fo  fel)r  tam  es  nadi  bcmfelbcn  in  Tccabcnce.  £s  umr  oon  feinen  eigenen  Sanbsleuten 
neradjtct  unb  perabfd^eut;  ben  jungen  jyürttemberger  wanbelte  ein  Sdjaucr  an,  wenn  er 

nur  Solbaten  fal) ;  lieber  oerlic^  er  bas  elterlidje  £)aus  ober  erlegte  ftarfe  51Tajorennitäts= 
gelber,  um  l;eiraten  ju  bürfcn,  wenn  er  Don  bcn  l}äufig  geworbenen  Huswat)len  l)örte. 
£s  ift  in  ber  Sat  emporenb  unb  fdjrcienb,  all  bie  Hrfad}en  bicfer  Hbneigung  auf,^u= 
fudjen;  aber  wal;r  ift  es,  bafi  ein  l}öd)ft  färglid)cr  Solb,  ,^erlumptc  Kleibungen,  abge= 
brungene  Kautionen,  außer  einigen  üeblingsforps  fd)lcd)te  I^el)anblung,  nidjt  gcl^altcne 
Kapitulationen,  Jostaufungen,  elcnbe,  alte  unb  bettelnbe  Solbaten,  r>erwaI}rlofte  On= 
ualiben  lauter  53eifpicle  waren,  weld}e  bie  abfdjrccfenbften  ̂ etrad}tungen  erregten,  illan  . 
wäljnte  bamals,  bas  württembergifdje  illilitär  fei  ein  3u<i}tinftitut,  wo  nur  iiauge= 
nid)tfe,  ̂ usl^aufer,  §aulen,5ier,  mifjratene  Söl)nc,  Sträflinge,  l)ingel)örten.  3)er  i^auern= 
bub  glaubte,  bafi  bas  Solbatentjanbwert  nur  burd)  StocFprügcl  unb  Hegimentsftrafen 
erlernt  werben  tonne.  lX)k  übel  unter  foldjen  Kmftänben  ber  größere  unb  ärmere  Seil 

ber  Cfffijierc  baran  war,  läfst  fid)  aus  bem  iliunbc  nod)  t>orl)anbener  3eugen  abl)ören." 
Einer  r>on  biefen  alten  Solbaten  ruft  in  einer  f leinen  §lugfd)rift^^)  aus:  „Kein 

Knabe  tann  bes  ̂ uffel}crs  fo  überbrüffig  fein,  feine  Ttonne  ber  53uße,  wie  id)  nad) 

äwanjig  Oat)ren  ber  l)iefigen  3)ienfte  es  war." 
-Eine  £ieblingstruppe  bes  ̂ ergogs,  bei  bereu  3ufammenfet5ung  aus  allen  JDaffen 

bie  tömifd)e  Segion  uorgefd)webt  ßu  t)aben  fd)eint,  erftanb  üon  :(r84  an  als  Sarbe^ 



JUilitorrocfcn.  ^t- 

Icciton:  2  Bataillone  Infanterie,  einige  Sdjrcobroncn  £eibjägcr,  Tragoncr  unb  Qufaren, 
eine  rcitcnbc  23attcrie.  §ür  geroöl)nlid;  lag  bic  Stuppe  in  Stuttgart,  rücfte  aber  in  ben 
Sommermonaten  gan^  ober  mit  einzelnen  Abteilungen  nad)  ̂ ol)cnlieim,  um  liier  bei  ber 
Perfon  bc5  licrjogc^  S'ienft  ju  geben.  3?ie  Ünbcrung  in  ber  gan.^en  Tenfircife  tritt 
bei  Karl  aud)  t)error  in  ben  öcrorbnungen,  bie  er  für  biefe  £litetruppe  erließ. 

„S'er  l^cx'^og.  wollen  fid)  üerfid^ert  galten,  baß  fämtlicl)e  Oi'ffijiere  unter  fidi  irett^ 
eifern  werben,  iljren  Tienft  fo  ju  i?erfel)en,  bafi  öie  Hbfiditen  bee  J)er,^og6  uoUfommen 
erreid)t  werben,  i'er  nädjftc  unb  fidjerfte  JDeg,  ju  bem  oorgefe^ten  5we(f  .^u  gelangen, 
ift  moi)l  biefer,  ba]^  bie  *r"ffi,^iere  fo  r»iel  möglid)  um  unb  mit  il)ren  Untergebenen  feien, 
fie  genau  unb  red)t  fennen  lernen,  im  Tienft  mit  aller  pünttlidifcit,  ohne  nad)fidn  be= 
l)anbeln,  auf5er  bem  Tienft  aber  freunblidj,  liebreid)  unb  mit  Vertrauen  mit  ihnen  um= 

get)en,  fid)  in  il}re  £age  fe^en,  mit  gutem  a^at  ̂ um  ®uten  füljren  unb  oon  Huefd)ivcifungen 
abl)alten,  befonberi-  aber  ihre  Siebe  unb  Pcrtrauen  .^u  gewinnen  fudien,  ohne  weld}e 
aud;  bie  größte  §urd)t  nur  fnednifdi  unb  r>on  feiner  wahren  inneren  Tauer  fein  fann." 

Sei  ber  3nfanterie  ber  Segion  befanb  fidi  eine  Sd)arffd)ül3enfompanie,  bie  ge= 

jogene  I^üdifen  führte. ^^i  Tarin  lag  eine  fortfdirittlidie  Neuerung:  im  übrigen  aber  blieb 
allei>  beim  alten;  man  üerfäumtc  es  fogar,  nad)  bem  53eiipiel  preußene.  ,v)linbrifd)c 
Sabflöifc  an,5ufd;affen. 

lieben  ber  S'arbelegion  füt)rten  nod)  etlid)e  onfanterieregimenter  unb  Keitertruppe 
ein  Sdieinbafein.  Ttidit  bloß  ale-  hohler  Ttame  erfdieint  bas  Hrtillerieregiment  llifolai. 

§rüt)er  würbe  bie  Artillerie  fid)tlid}  oernadiläffigt;  pon  l<'~4  an,  mit  ber  HuffteUung 
biefes  Kegiments,  jäl^lte  fie  ,^u  ben  begünftigten  JDaffen.  Zi  l)ing  bas  wefentlid)  ,^u= 
fammen  mit  ber  perfönlid^feit  be?  (J^berften  Ttitolai. 

§ür  wif fenf diaf tlid)e  Huäbilbung  oon  0ffi,5ieren  war  feither  wenig 
St)ftematifd)e5  gefd)el)en.  Tas  S-orps  (Labets,  bas  £bert)arb  Subwig  aufgeftellt  t^atte, 

war  nerfd^wunben;  lc56  rief  i)er5og  Karl  eine  Kompanie  Karn-diere  ine  Sehen: 
40  3öglingc,  bie  burd)  mehrere  3nformatoren  allgemein  wiffenfd)aftlid)en  Unterrid)t, 

burd}  brei  liauptleute  foldien  in  militärifdjen  §äd)ern  erl)ielten.  Sie  war  bem  Spar= 
fqftern  ̂ um  ̂ Ppfer  gefallen,  unb  in  ber  Sot,  es  war  burdjaus  tein  -Erfalj  notwenbig, 
benn  man  ht-ttte  entlaffene,  überfällige  unb  auf  öerwenbung  wartenbe  vPffiyere  mel)r 
als  genug. 

IPieoiel  lüiffen  ben  tPffi,5ieren  abging,  bas  tonnte  gerabe  Ttifolai  beurteilen,  bem 

man  bk  Husarbeitungen  ^ur  l^egutad)tung  ,^u  überweifen  pflegte.  £r  würbe  bes= 

l)alb  nidn  mübe,  bem  i^er.Jiog  immer  neue  piäne  für  eine  Kriegsfd)ule  ror.uilegen. 

§ür  eine  foldic  werben  jwei  Hbtcilungen  norgcfd)lagen:  erftc  als  Dorbereitungsturs,  .yreite 

mit  ben  eigentlid^en  Kriegswiffenfd)aften.  Vorbereitung:  ̂ 'emcinc  Ixedienfunft,  Hnalnfis, 
niebere  unb  höhere  illeßfunft;  ältere,  neuere  unb  mathematifdie Geographie;  Staatshiftorie 

unb  Staatswiffenfd}aft;  2tatur=,  Pölfer^  unb  Kriegsredit;  illedianif,  Statif,  ionbraulif; 

3eid)nen.  ~  Kriegsiriffenfdjaften :  CJefd^ü^iuiffeufdiaft;  Kriegsbaufunft;  bürgerlid)e  ?3au= 

tunft;  illinierfunft;  niebere  unb  höl)ere  Sattif.  Hlle  biefe  bis  ins  ein.^elnftc  aus^ 

gearbeiteten  Entwürfe  erhielten  erft  Sxftalt,  als  auf  ber  i^ol^en  Karlsfd)ule  neben 

ber  juribifd)en,  mebijinifdien,  pl}ilofophifd)en,  ötonomifdjen  unb  fünftlerifd}en  §afultät 

nod)  eine  fed)ftc  aufgeftellt  würbe,  bie  militärifd)e. 

On  ben  letzten  i;^egierungsiat)ren  bes  i^^rjogs  Karl  lieferte  biefe  Sd)ule  einen 

Zx\a^  ber  bei  längerem  Hnbaucrn  eine  eieid)mäßigfeit  im  ̂ Pffi.^ierforps  nadi  ber  wiffen= 

fd)aftlid)en  wie  gefeUfd)aftlid)en  Seite  t)in  gefdjaffen  t)ätte.  immerhin  war  ein  Mnfang 

gemad)t,  um  bie  Unterfd)iebe  aus3ugleid)en. 

^um  allergrößten  Seil  aber  blieb  bas  Ci^ffi^ierforps  ̂ ufammengefetjt  aus  ben  uer-- 

fd)iebenartigften ^Elementen.     Unter  ben  geborenen  IPürttembergern  befanbcn  fidi  .^ahl-- 
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reiche  natürlidjc  Sö^ne  bee  i^erjoss  3.  23.  Me  Srüber  §raiiqeinont;  Hnf,cbönc-,e  bes 
inlänbifdjcn  Ubch,  trie  be^  33ürc;evftanbee ;  gebilbete  unb  irenicser  gcbilbctc  :^eutc,  tüchtige 

Solbaten  unb  SpieBbüvfternaturen.  3"  i')"^'"  traten  minbeftenc^  in  berfclben  Jal)!  2tidit= 

roürttemberfier:  Hnciel^örige  bes;  norbbcutfd)en,  inf-.befonbcrc  bc'5  preuf3ifd)en  unb  )"äd)fifd}en 
Hbels;  Abenteurer  auo  allen  möglid)cn  £rbenunnfeln.  HUö  l\epr äf entanten  bes 

0ffi,5ierf orp^i  möchte  id)  cinjelne  perf önlid)feiten ,  ron  bencn  ̂ um  iicil  i'd)on  bie 
Hebe  UHtr,  auftreten  laffen. 

pj;ilipp  §riebrid)  1\iecicr,  \Z22  in  Stuttgart  cieboren  unb  ̂ roar  als.  Hbtömmling 
einer  für  befonbere  fromm  geltcnben  gamilie,  trat  als  frül^rcifcr,  talentooller  ilTann 
nad}  tur5em  Stubium  ber  1\ed)te  in  preuf?ifd)cn  IPicnft  unb  unirbe  jum  51ubiteur  cr= 
nannt.  ̂ ei  feiner  lUtcffel^r  nad)  lUürttcmberg  fanb  er  Pernienbung  alij  i^auptmann 
unb  lleöimentcuiuartiermeifter.  l^crjog  £ubiüig  £uc;cn  non  iUürttemberg,  trüber  bes 
regtercnbcn  t^ervn,  lüätjltc  iljn  ju  feinem  perfönlidicn  übjutanten  unb  fo  machte  l^ieger 

im  fran,^öfifcbcn  Ticnft  ben  Jui*  fi*^?'-""  iliinorca  mit,  iiiobei  er  fid)  ben  Hamen  einee 
tücbtic;en  Solbaten  eruun-b.  IXad)  ̂ fürttemberot  tel;rte  er  eben  recbtjeitici  ,^urücf,  um 
fiel),  jel^t  al»  iHajor  unb  Krieoisrat,  bem  licrsog  jur  Ocrfügunci  ,5U  ftellcn  in  ber  be= 

fonberv  tritifdien  iac\e  bey  0'-'!f)vei.  \c5Z.  £5  ift  fcbon  erzählt  worben,  mit  uicldjen 

iUitteln  er  immer  bie  'J\cit}en  ber  Iveciimcnter  unb  bie  leere  Kriegötaffc  füllte. 
Ter  gefdjmeibige,  in  allen  Satteln  cierccbte  illann  bel)errfd}te  ben  iicrjoci  ooll- 

ftänbici,  unb  biefer  feinerfeit?  CiCR'öbnte  fid)  an  ben  (rebanfen,  baf?  1\icgcr,  um  jeben, 
aud}  ben  auefcbweifenbften  Wunfcb  ̂ u  befricbigen,  JPunber  ju  unrfen  iierftebe.  Hieger 

mag  mobl  gefühlt  haben,  wie  er  bie  &ren,5e  bes  Erreichbaren  .^u  übcrfdn'citeu  anfing. 
£r  riet  ,^ur  £.infdn"änfung.  I^iee  3''id}cn  r>on  Schifädje  griff  ber  Staatsminifter  Sraf 
ilioutmartin  auf,  um  ben  unbequemen,  burch  bie  rücffiditc.lofe  Husführung  bes  §ürften= 
unlleu'ö  im  Polf  uerabfcheuten,  aber  perföulich  immerhin  nod}  el}rcnRierten  Tlcbenbuhler 
,^u  ftürjen.  £e  rooUte  nid}t  red)t  gelingen,  unb  fo  muftte  ifiontmartin  ju  bem  plumpen 

ilnttcl  ber  üerleumbung  greifen  unb  bem  i^-rjog  im  O^'^re  ir62  einen  i3rief  in  bie 
iianbe  fpielen,  ber  ben  Of berftcn  l\iegcr  beo  £inDerftänbniffev.  mit  ben  prcuf3en  bejidjtigte. 
£,rft  £nbc  J766  burfte  Ixieger  ben  Kcrtcr  oon  ioot)entanel  Dcrlaffcn;  ̂ 775  unirbc  er 
uneber  ̂ u  (Knaben  angenommen.  £r  ftarb  am  \5.  illat  \c82  als  (Jeneral  unb  Komman= 

bant  auf  bem  Jlfperg,  wo  er,  frommer  Hnuianblungen  ungead)tet,  mit  unnötiger  iTärte 

gegen  bie  ungUtcflichen  C^efangcncn,  unter  bencn  fid)  Schubart  befanb,  rerfuhr.  £in  ix'= 

fud}er-*)  bes  Hfpcrgs  er^äljlt :  „i)err  i\  Kieger  empfing  uns  feljr  freunbfdjaftlid).  Seine 
intercffante  Unterhaltung  verriet  ben  MIann,  ber  bie  iPelt  v>on  mehreren  Seiten  gan^^ 
genau  h^ittc  fenncn  lernen,  unb  über  bas,  was  er  fah,  philofophiert  l)atte.  Of bglcid)  fein 
Äußeres  etwas  ernftl^aft  unb  aud)  fein  3isfurs  meift  crnfthaft  war,  fo  war  bod)  alles, 
was  er  fagte,  mit  Scharf finn,  JDit?  unb  Saune  gewürgt." 

1\ieger  ftcllt  bie  befonbere  Art  bes  gewanbten  Slürfsfolbatcn  bar,  bem  es  gelungen 
ift,  fein  Sewiffcn  jum  Sd)weigen  gu  bringen,  unb  ber  nun  ans  lUerf  gel^t,  bie  lUihmfucht 
feines  i)errn  unb  ilTeifters  ausgunütjcn,  um  fclbft  ju  i^öhc  unb  illad^tooUfommenljeit 
emporjufteigen. 

£in  Slücfsfolbat  r>iel  gewöl)nlid}crcr  Hrt  ift  ber  (General  r>.  Jüimpf en.-"'i  £r 
war  in  ̂ wcibrürfen  geboren  unb  ging  mit  fünf  Brübern  nad)  granfrcid),  um  J'ienfte 
gu  nel^men.  ̂ unächft  ftanb  er  im  a\egiment  £lfaf3,  fpäter  im  i\egimcnt  3,weibrüd'en 
(Royal  Deux-Ponts);  er  fod;t  bei  Kofjbach  unb  im  gclbjug  ](c58.  Auf  feinem  Iieeres= 
3ug  \Z59  lernte  il)n  l^cr^og  Karl  fennen  unb  50g  it)n  an  feinen  I)of.  Uiimpfen  würbe 
cVr  vertraute  ̂ cnoffc  bes  ̂ crjogs  (f.  S.  ̂ 6)  unb  jugleid)  fein  glühenbfter  Sobrcbner. 
Sold}en  liof  i)abe  es  niemals  gegeben;  öct  X^crjog  l;alte  l[50()()  ilTann  ber  heften  viruppen; 
bei  200  £bclleute  feien  in  feinen  3)ienften,  800  pferbe  nur  für  feine  pcrfon  beftimmt. 
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illüfstcic  Stunben  pflecitcn  bic  Generale  in  bc5  öcrjogs  Umcsebung  mit  Oorliebc  au5= 
SufüUcn  burd}  aUerkt  £ntniürfe  über  bic  fünftige  3ufammcnftcÜung  bcr  Sruppcn.  £ine 
illencic  i^on  MTilitärpIänen  cntftanb  fo;  bic  einen  fafjten  mel)r  bic  Sd}onung  ber  Kaffc, 
bie  anbcvn  mcl^r  bcn  e'lanj  bcs  iiofcs.  ins  Hugc.  IDimpfen  xvav  £l)cf  eines  ilegiments 
iinb  ̂ ireftor  bes  Kriegsrats  geworben.  I^cr  r>on  iljm  ausgearbeitete  iUilitärplan  unter= 
fitcibct  ficb  böcbft  nortcilbaft  von  bcn  fonftigcn  Entwürfen  unb  nat)crt  fid)  metjr  bcn  i"d}on 
früher  oon  i^ilfinger  aufgcftcUten  (Srunbfäljcn.  3)ie  toftfpicligcn  S'arbc.  unb  ieibforps 
muffen  fallen;  bagcgcn  foUen  mit  furjer  Ticnft,:;cit  möglidjft  oicle  iTeutc  eingeübt  unb 
iineber  beurlaubt  rocrbcn.  Hur  bic  Ual^men,  ̂ ffijiere  unb  llnteroffi.ycrc,  für  8  On= 
fantcric=  unb  4  :i\ctterrcgimcntcr,  müfjten  bas  gan,:;c  Z^ahv  präfcnt  fein.  Jluf  bicfc  Hrt 
getraue  er  fidi,  fügt  UMmpfcn  bei,  für  bcn  §all  ber  2Iot  20  000  iliann  auf.^uftellcn, 
oljne  ben  rcgclmäBigcn  £tat  ron  460000  fl.  ju  übcrfd^reitcn. 

Ter  Porfdilag,  bic  icibforps  auf.^ulöfcn,  fdieint  bcm  ̂ erjog  nidit  gefallen  .^u  leiben; 
er  trennte  fid)  von  bcm  cinft  gefeierten  ̂ enoffcn  unb  biefer  ,^og  auf  weitere  militärifdie 
Hbenteuer  aus  nad)  Spanien,  Preußen,  ij^fterrcid)  unb  cnbctc  feine  militärifdje  iauf^ 
bat)n  in  §rantreid). 

3,u  bcn  militärifd;en  iil}corctifern,  ,^u  ben  gelehrten  Solbatcn  ,v'if)lt  §crbinanb 
gricbrid)  2Iitolai.  Hm  20.  ̂ ftobcr  1^30  ,^u  CLannftatt  als  So^n  bcs  bortigen 
Sürgermeifters  geboren,  ftubiertc  Tiifolai  in  Tübingen  bic  Hedjtc.  £rft  auf  feinen  ixeifen 
burdi  Preußen  unb  Cfftcrrcidi  faßte  er  Ticigung  ,^um  Solbatenftanb  unb  trat  in  feinem 

26.  iebensjaljr  als  §äl)nrid}  in  bie  Hrtillcrie.  Salb  tarn  er  jum  Cr^eneralftab  unb 
mad)tc  als  i)auptmann  bic  Jüge  bcr  Jüürttemberger  im  Siebcnjdl^rigen  Kriege  mit ;  im 

(Pttobcr  \7c-it  rourbc  er  jum  Kommaubeur  bes  neucrrid)tcten  Hrtillcricrcgimcuts  ernannt. 
Seine  bcbcutcnbe  litcrarifdie  o;ätigfcit  UHtnbtc  fidi  l}auptfäd)lid-)  bcr  Of>rganifation 

feiner  IPaffc  unb  bcr  unffcufcbaftlid^cn  I^eranbilbung  t>on  (pfftjiercn  ju.  Tcifolais  Sattit 
bcfdiäftigt  fid)  in  fcbr  eingctjenbcr  JDeifc  mit  pioi)icrcn,  !?cploi}ieren,  Formierung  pon 

Karrees  unb  'Hditecfcn.  £in  überuntnbencr  Stanbpunft  fei  es,  anzunehmen,  als  ob  ber  ̂ einb 
burd)  bloße  ̂ Sapfcrfcit  ,^ü  "Sobcn  gcfdjlagcn  irerbcn  fonnc;  eifrige  Stubien  verlange  bie  fort= 
gcfd)rittenc  Kriegsfunft.  So  tamen  illatljematif,  ?3aufunft,  Jsi'^ncn  5U  Ijoljcn  £t)rcn. 

„Sd)on  um  ben  loerrn  (General  v.  Hifolai  fcnncn  ju  lernen, ^^)  rcärc  es  ber  Jluihc 
irert,  bie  l^eife  üon  Stuttgart  nad)  Subroigsburg  ;^u  mad}en.  I^ei  biefem,  als  einem 
flaffifdien  Sdiriftftellcr  ber  Kriegsfunft  berühmten  iliannc  brad)tc  id)  eine  fo  Icljrreidic 

als  angenehme  Stunbc  ju."  Vom  o^ö^  l^annibals  über  bie  Hlpcn  fei  bic  Webe  geircfcn 
unb  iüfolai,  ber  bie  §rage  an  *?rt  unb  Stelle  ftubiertc,  ht~'bc  ben  Dorgang  burd)  Vor- 

trag, unb  3'^i'-'hnungen  erläutert,  om  Oit^i"  ̂ ''^4  würbe  ITifolai  an  bie  Spitje  bes 
KriegsratsfoUegiums  geftellt;  fpäter  ging  er  als  Scfanbter  nad)  Petersburg,  f ehrte  als 

Staatsminiftcr  wiebcr  unb  trat  1806,  nad)bcm  bic  praftifd)c  Kriegsfunft  bcr  ̂ van.vN'cn 
bic  gan,zc  (f^elehrfamfeit  ber  iliatl)ematiter  über  ben  l^aufcn  geworfen  i)attc,  in  ben 
Kuheftanb.     -Er  ftarb  am  14.  illai  |814  in  £ubroigsburg. 

£inc  Stelle  für  fid)  nimmt  Hleranbcr  iTiaji-imilian  §ricbrid)  J?uiring häufen  r>on 
JD almer obe  ein.  £r  .^ählt  wcbcr  ju  bcn  ̂ lücfsrittern  nod)  ju  ben  militärifd)cn  Crc= 
lct)rten;  piclmebr  rcpräfcnticrt  er  eine  bei  weitem  weniger  3ahlreid)e  Gruppe:  bie  cd)tcn, 
tüd)tigcn,  naturwüd)figcn  Solbatennaturcn.  £r  ift  ein  übfömmling  jenes  hod)Pcrbicntcn, 
1635  rcrftorbencn  Staatsmannes,  beffen  Crvabmal  in  ber  iiofpitalfirche  in  Stuttgart  fteht. 

§riebrid)  u.  i^uwingl)aufen  ift  am  b.  §ebruar  (r28  in  i^elgrab  geboren,  wo  bcr  Pater 

als  Iiauptmann  im  öfterreid)ifd)en  KarUHlcpanber-'X^egimcnt  ftanb.-')  Had)  wenigen 
Oahrcn  aber  f ehrte  bie  §amilie  in  bie  löcimat  ̂ urüif ;  bcr  Datcr  war  iPbcrrogt  in  Salw 

geworben ;  ber  Cninge  aber  befud)te  bas  Cr«i)mnafium  in  Stuttgart.  Om  ̂ (^.  Lebensjahr 

trat  er  als  gahncninnfcr  in  bic  Sarbe  ̂ ^u  §uf5  ein  unb  rücfte  rafd)  in  höhere  Stellen  auf. 
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HIs  ̂ «-309  Karl  fid}  für  feinen  gclb^iig  ̂ 759  and)  mit  §ufaren  vcvfal},  ,50g  er 

ben  üon  it)m  fcfjr  gefd^äljten  ©ffisiev  von  ber  3nfantene  fjerüber  unb  ernannte  it}n  5um 

©berftleutnant  ber  ®orci)=:8ufarcn.  I^uunneJ^aufen  erjäl^lt:  „:Tad)bcm  wir  nun  alles 

burd)  bic  bamalic;en  guten  ilnftaltcn  bcs  ̂ berftcn  unb  (?el)eimen  Krtegsrate  ü.  Uieger, 

ber  aud)  bie  Ikfrutierung,  l^cmontierung  unb  Huid)affung  aller  ̂ clbrequiftten  fo  gut  be= 

forgtc,  im  Staube  tjatten,  marfd^ierten  iinr  \c60  wieber  ine  gelb."  3n  biefcm  gelbgug 
iDor  es,  wo  Buunngl^aufen  nad}  Turd)fd)nnmmen  ber  £lbe  in  ber  IXähc  non  iPittenberg 

ben  fecfen  Hngriff  auf  bas  Kleiftfd^c  §reiforps  mad)tc. 

3n  biefer  matten  JPelt  ber  Klcinftaaten  erfdjien  ber  immerl)in  t>on  einigem  -Erfolg 

begleitete  IDagemut  bes  tapferen  i^ufaren  als  eine  £rquicfung  für  alle  rid)tigen  Solbaten= 

bergen.  Sonft  l)attc  ja  bic  Sdjcu  vov  bem  ̂ Tamcn  §riebrid)s  bes  (r'rofjcu  bie  iSatenluft 
in  äufjerft  bcfdjeibcne  Srenjen  jurücfgebrängt.  23uiiungl}aufens  Uerljalten  ben  Preufsen 

gegenüber  blieb  fo  trculid)  im  (5ebäd)tnis  l)aftcn,  ha^i  an  feinem  g>rabe  am  5.  Jllai  1796 

ber  ij-'arnifonprebigcr  S,l}riftian  gricbrid)  illofcr  rief: 

XOex  i)at  if)n  in  feinen  Sdjulj  iienommcn, 
HIs  er  {)ier  ben  Säbel  mutiü  fdjroang, 

Surd)  bie  £lbe  i^roeimat  l)inc;efd)roominen 
Unb  mit  §ricbrid)9  ijclbcn  rangV 

Sot's  nid)t  S-ott,  bcm  §cinb  an  H)m  ju  roeifcn, 
3q6  b«r  £[)tift  DoU  rDat)rer  Sapferteit 

1Xid)t  ben  futd)tbar'n  Säbelbii^  ber  Preußen, 
■Jüd)t  ben  Sonncr  §ricbrid)s  fd)cutl 

on  ben  Hugcn  bes  publitums  wie  bes  l^erjogs  l)atte  es  33uanngl^aufen  mit  feiner 

tapferen  Sat  für  immer  gewonnen.  £r  galt  ol)nel)in  für  einen  loat^ren  Solbaten=  unb 
roarmcn  i1ienfd}cnfreunb  unb  erfd)ien  perel^rungsiüert  für  roeite  Kreife  gerabe  in  biefer 

3eit  ber  S^i'^'-'^litat  unb  f^er^ensmattigfeit  burd)  feinen  einer  tiefen  Hber,^eugung  ent= 
ftammenben  frommen  Sinn,  -locrjog  Karl  30g  il}n  balb  in  feine  Tiät^e,  ernannte  il}n  jum 
©eneral  unb  3nl)aber  bes  I3ufarcnregimcnt6.  illit  biefen  iiufaren  roar  es  freilii^  eine 

eigene  Sadie;  bas  'ilegiment  roar  fcl}r  rebujiert,  unb  minbeftens  ber  lialfte  ber  an= 
gcblid)en  Ikitersmänner  fel)lten  bie  pferbe. 

Hllc  biejenigen,  roeld}e  wie  Sd}ubart  ben  braoen  Solbaten  befangen,  rühmen  oon 

il)m,  baf;  er  bes  licr^ogs  £iebling  gerocfcn  fei,  ol;ne  jum  Stlaoen  ju  werben;  — 
£in  iltann  Don  l)ot)em  iltenfdjenroert, 
3en  jebe  eble  Seele  et)rt 
Hie  £f)rift  unb  als  t)ufar. 

ilüt  bem  £nbe  bes  Siebcnjäljrigcn  Krieges  brad)  für  biejenigen  bcutfdjen  £anbcs= 
fürften,  lüeldje  geiüoljnt  waren,  burdj  üermieten  iljrer  Sruppen  fid)  ein  fd}ön  Stücf  (g>elb 
3u  nerbienen,  eine  magere  3eit  an.  £rft  als  bie  £n  gl  an  ber  non  (rrs  ab  in 
Hmerifa  ins  (J>ebränge  tarnen,  eröffnete  fid;  bie  Husfid}t,  ben  alten  Solbatenbanbcl 
wieber  in  §lufj  bringen  gu  tonnen. 

Sd)on  \cZ\  waren  llnterl;anblungcn  mit  Württemberg  gepflogen  worben,  um 
3— 4;00()  iUann  in  ben  5)icnft  ber  £nglifel}=(!>ftinbifd}en  Kompanie  ,5U  überlaffen.  Sie 
3erfd;lugen  fid).  Hber  jeljt,  3U  £nbe  \7Z5,  reiften  englifd^e  Hgenten,  unter  bcnen  fid)  ber 
0bcrft  gaucitt  burd)  befonbere  Eätigteit  bemertlic^  mad)te,  an  ben  bcutfd)en  lööfen 
I)erum,  befid)tigten  bie  Gruppen  unb  waren  bereit,  aufjerorbentlid)  günftige  Verträge 
für  biz  Lieferanten  ab3ufd}lief?en. 
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3m  ®egenfa§e  baju  geigten  ficf)  amerifanifd^e  Hbgefanbtc  in  ̂ ranfreid),  um  von  bcr 
Kecitcrunci  unb  von  priratcn  Untcvftütjung  für  bie  Sad)e  ber  §reif)eit  ju  erlangen.  §riebrid) 
bcr  (?rof?c  fanb  rcidilicbc  (Jclccicnbcit,  ̂ nglanb  feine  bis  ,:iur  cntfd}iebenften  §einbfdic:ft 
gcljenbe  Hbnciciunci  fül}len  ju  laffen.  Wo  er  irgcnb  tonnte,  erfdjrocrte  er  auf  beutfd^em 
33obcn  bic  UVrbung  unb  bcn  ilTarfd)  ber  oerfauften  Regimenter  an  bie  Küftc.  MUein 
ba-}:  nützte  ifcnig.  Tenn  ber  £ifer  ber  gelbgierigen  fleinen  dürften  war  grenzenlos. 
£iner  brängte  fid)  oor  ben  anbern,  um  von  £nglanb  beaditet  ,^u  roerbcn.  g'egenfeitig 
fudjten  fie  fidj  ju  nerleumben,  um  felbft  ben  üorgug  ju  erhalten :  ber  Hns.bad)er  iriarf= 
graf  brad}te  vor,  ba^  ber  Pfal.^er  ,^u  oiel  Kattjolifcn  einreit^e;  unb  ein  anberer  fügte 
bei:  mit  bem  JCürttembergcr  fei  nid)t  gut  abfdilieften,  er  ijabc  mit  Sanbftänben  .^u  tun, 
bie  nict)t  gut  ,5U  bcr  Sa&ic  feigen. 

Sd)on  batten  bie  -Engtänber  mit  i)effcn=Kaffel,  mit  ?3raunfd)iDeig,  IDalbcif,  Hns= 
bad)  abgcfdiloffen.  iliit  großem  £ifcr  bot  23aDcrn  feine  Ixcgimentcr  an,  aber  ber  eng= 
lifc^c  ?3er>oUmäd)tigtc  leljnte  jebe  Unterl)anblung  ab,  bcnn  „bie  baiirifd^cn  Sruppen 

galten  ju  jener  3cit  nad)  bcn  päpftlid)en  als  bic  fcblcdjtcftcn  in  £uropa".  —  5«  f  "^c 

:^??6  bot  U''ürttcmbcrg  burd)  feinen  Hgcntcn  llömer  bcn  £nglänbcrn  3000  ilTann 
an.  ̂ *)  Hm  fid}  non  ibrer  CSualität  ̂ u  überzeugen,  würbe  ©berft  ;^aucitt  im  §cbruar 
\ZcZ  nadt)  Stuttgart  entfenbet.  Tiefer  berid}tct:  bic  ganje  Hrmee  bcs  licrjogs  bcftcbe 
aus  ;(690  illann,  in  allerlei  Regimenter  üon  ganj  fdjnjadjcm  Seftanb  eingeteilt;  alte, 
fteife,  fdiäbigc  Übcrrcfte  pom  Siebcnjäbrigcn  Krieg  bcr;  abgenülite  unb  wertlofc  iPaffcn; 

CS  fei  feine  Hebe  bauon,  baj^  bcr  löcr^og  nur  l^albaicgä  tüd)tigc  iSruppcn  ftellcn  fönnc.  — 

„3d)  fann  mid}  nocb  immer  nidjt",  fcbrcibt  §aucitt  einige  Sage  fpäter,  „über  bcn  Hrger 
bcr  £nttdufdntng  in  Stuttgart  bcruljigcn.  Od}  bin  mir  aber  bcn>uf?t,  vcdit  gebanbelt 
5U  l)aben.  HUe  Mlanöücr  fd)lugcn  bei  mir  fet)l.  iücbcr  bie  fd)mcid)cll)aften  i)öflid)feiten, 
nod}  bie  ausgcfuditcftc  ürtigfeit  unb  Hufmerffamfeit  Ijabcn  mid}  oerlorft.  Senn  bie 
iSruppen  roürben,  gang  abgefeben  Don  ber  fd}led5ten  fquipicrung  unb  ̂ eroaffnung,  bod) 
für  bcn  aftiren  Tienft  nidit  getaugt  l^abcn.  C^d)  jog  midi  besbalb,  fo  gut  id)  fonnte, 
aus  ber  Sd}linge,  fprad)  pon  gegcnfcitigcm  iluBDcrftänbnis  über  Jabl  unb  £icfcrungs= 

jcit  bcr  Gruppen  unb  reifte  ab." 
onbcffcn  fd)cincn  in  U'iürttembcrg  bod)  IDcrbungcn  für  £nglanb  ftattgcfunbcn  ?,ü 

l)abcn.  £s  inirb  bcrid^tct,^^  auf  bem  Hfpcrg  liege  ein  33ataillon,  bas  für  ben  Tienft 
ber  £nglänbcr  in  Hmerifa  geiüorbcn  irorben  fei.  granfreid)  aber  tjabe  bies  nid)t  ?,u-- 

geben  rooUcn,  bal}cr  fei  bcr  üertrag  mit  £nglanb  ̂ urüd'gcgangen.  —  llnn\ibrfdicinlid) 
ift  es  nid)t,  ba}i  §ranfreid)  zugunften  Hmerifas  einen  Trurf  auf  bie  ibm  Habcitebenben 

ausübte.  5o  mag  es  aud)  ̂ u  erflären  fein,  ba\i  fid)  bic  TOÜrttcmbergifd)cn  iu^börben 
nid)t  allsunicl  iftü^c  gaben,  um  bcn  Scifall  bcs  englifd)cn  ilgcntcn  .^u  crt)alten.  iiüd)tige 

£cutc  unb  gute  iPaffen  gu  finben,  iparc  nid)t  allju  fd)ircr  gcrocfen. 

£s  zeigte  fid)  bas  furjc  ̂ eit  fpäter,  als  es  fid)  barum  l}anbcltc,  für  ben  1)01- 

länbifd)en  Kolonialbicnft  ein  Regiment  aufzuftctlen.  Seit  \i8-\  rourbc  mit  ber 

l)ollänbifd)en  Regierung  untcrbanbelt.  fi'anz  gegen  feine  früheren  e'cuK-^bnbciten  zeigte 
ber  Herzog  anfangs  roenig  Rcigung,  auf  bic  l^orfd^lägc  einzugeben.  £s  fd)eint,  baf? 

il^n  l;auptfäd)lid)  iiücFfid)ten  auf  bie  burd)  bie  fortgcfctjtcn  Rebuttionen  unb  bcn  fparfamcn 

Rcgicrungsl)ausl)alt  benad)teiligten  Offiziere  bewogen  Ijaben,  auf  bie  £rrid)tung  eines 

Regiments  für  ben  Ticnft  :^ollanb5  einzugeben.  So  ir>urbc  \cS6  bcr  Vertrag  abgefdiloffen: 

ein  Regiment  zu  §u6,  in  bcr  Starte  famt  HrtiUerictompanic  con  1982  iliann,  foU  zur  Huf= 

ftellung  fommen,  um  Dienft  ju  leiftcn  in  ben  t)oUünbifd)en  Kolonicen,  zunäd)ft  auf  bem  Kap 

ber  guten  Hoffnung.  Ter  l^crzog  ift  3nbaber  bcs  Regiments  unb  crbält  für  jcbcn  iliann 

zur  HuffteUung  160  fl.,  ferner  iebes  ̂ x^i)^  65  000  fl.  Subfibicngelber.  Ter  illanu  bat  als 

Solb  monatli«^  9  fl.  zu  empfangen;  Offiziere  ftcf)cn  fid)  boppelt  fo  gut  als  in  ber  lieimat. 
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Üba-aU  gab  es  fcicrnbc  i)änbc,  IVacschälic  g,cnuc,,  bic  gern  Cjutcu  Solb  nahmen 

3U  einet  3cit/  ba  in  JDürttembcrci  6ev  Hvbeitev  ̂ 2  Kreuzer  im  Sag  perbiente.  Hben= 
teucrluft,  £iebc  jur  Peränberung  trieb  »iele  in  bie  JPcite.  So  tann  oon  ge.yiutngencn 

beuten,  mic  ce  ber  §aU  war  bei  bcn  grofjen  llüftnngen  ,5;um  Siebenjährigen  Krieg,  bier 

nidjt  ivol)l  biclXcbc  fein.^")  itber  in  anberem  Sinn  mögen  bei  ben  eingefteUten  iliann^ 

fdjaften  mand)e  UnfreiiüiUige  fid)  befunben  traben,  iängft  irar  es-  bei  einzelnen  S'e; 
meinben  nnb  bei  vielen  §amilien  IPürttembergö  i^raudi  geworben,  „ungeratene  Söbnc 

unb  fd)led}te  Üau'öbalter  unter  bas  ber^ogliebe  iliilitare  ̂ u  ftoBcn".  i^ei  Hufftellung  gerabc 
biefcö  neuen  Kegiment'o  mit  feinen  fernen  fielen  mögen  mand)e  g'emeinben  unb  §amilien 
fid)  pon  rceniger  beliebten  Jlütgliebern  befreit  unb  biefe  burdi  liberrebung  unb  einen 

gclinben  3inang  ,^ur  Hnnal)me  pon  iianbgelb  reranlaftt  baben. 

Ter  offi.yelle  Tiame  bc^ö  Kegimente  ift  „i3er,'^oglid)Cö  i\egiment  JDürttemberg" ;  aUö 
fold^es-  wirb  es  3unäd}ft  in  bcn  £iften  geführt.  Später  wirb  es  im  iltilitäretat  genannt: 

„r^nbifdicy  Subfibienregimcnt".  Vom  3abr  1807  ab  perfdiroinbet  ec^  im  bamaligen 
Staati.l}anbbud;  (Hbrefibud)).  Diel  befannter  ift  es  geworben  unter  bem  Tiamen  „Kap= 

rcgiment".  —  Slcidjer  Popularität  hatte  fid)  niemals  eine  württembergifdje  Sruppe 
,^u  erfreuen,  wie  biefes  Regiment;  nidit  einmal  bie  fpateren  Sdiwar'^en  Oager  bes 
Königs  J^riebrid).  ̂ inc  gewiffe  l\omantit  oerbanb  fid)  febon  mit  ber  Porftellung,  ba]] 
bie  ̂ cftimmung  bes  lUgiments  es  bis  an  bie  £nben  ber  bewohnten  £rbe  führen  foUe; 
Sdntbart  h^t  ben  Hbiehiebsfd)mer,^  bcfungen  in  bem  Siebe,  bas  in  alle  Kreife  brang: 

„Huf,  auf,  ihr  3?rüber,  unb  feib  ftarf!  ber  Hbfdiiebstag  ift  ba." 
lliele  hcroorragenbe  §amilicn  hatten  ungehörige  fowobi  bei  ben  :;nannfd)aften,  wie 

namentlidi  unter  ben  ©fftjieren  unb  Beamten;  bernorragcnbe  iltänner  finb  aus  biefen 

hervorgegangen,  wie  ̂ ranqnemont,  '^teuffer,  Koch  n.  a.  —  HUcs  bas  hat  .^ufammengewirft, 
um  ben  Hamen  ber  Sruppe  in  ber  Dolfserinnernng  lebenbig  ju  erhalten,  ̂ '"öl'^''-"')  i'-'*-''!" 
bics  ilegiment  bas  letzte,  bas  JDürttembcrg  oerlaffen  hat,  um  einem  frembcn  iierrn  ju 
biencai.  ̂ rcmbe  Tienfte  begannen  jet^t  überhaupt  in  Teutfdilanb  auf,^uhören,  wenn  aud) 

nod)  beutfd)e  1\egimenter  in  ;^ranfreid-)  beftanben.  Tas  mag  als  ITad^tlang  gelten  aus 
früherer  3«'*'  ii^'ic  aud)  bie  englifd^en  Subfibien  währcnb  ber  nadiften  Oahr.^ehnte  unb 
ber  in  preufeen  in  ben  crften  fahren  bes  IM.  Jahrhunderts  auftauchenbe  (r'cbanfc,  ein 

paar  taufcnb  Iillann  in  fpanifche  Tienftc  ,?,u  überlaffen.^M  ITas  Erwachen  nationalen 
Selbftbewufnfeins  hat  halb  jeben  (rebanfen  an  frembe  Tienfte  als  Perirrnng  be;,eid)net. 
Hur  in  ber  Sd}wci5  hat  bas  lierfommen  ben  §rembbienfl  bis  über  bie  ilüttc  bes 
19.  Oahrhunbcrts  hinausgetragen. 

Tas  Regiment  famt  ber  Kompanie  Hrtillerie  crfdjien  burd^aus  neu  unb  gut  aus= 

gerüftet,  i->ortrefflid)  bewaffnet  unb  jeigte  im  HJappen  am  Kastett  unb  in  ben  j^ahnen 
bie  pereinigten  Hb^cidjen  Uiürttembcrgs  unb  i^oUanbs.^^)  Tiad)  ;^ahnenweibe  unb 
feftlid}em  Siottesbienft  in  £ubwigsburg  trat  bic  Sruppe  in  ,^wei  Abteilungen  am  2s.  ̂ cbruar 
unb  5.  September  ̂ 787  ben  iUarfd}  an  bic  hoUänbifchc  Küfte  über  ilielj,  Seban,  £iUe, 
an.   £infd)iffung  in  ülief fingen;  Hnfunft  in  Kapftabt  gu  £nbe  :^?8(  unb  im  Sommer  ̂ 788. 

Unter  ben  jungen  iicrren,  bic  im  Regiment  Hnftellung  gefunbcn,  bcfanb  ficb  Karl 
p.  JUoljogen,"!  ber  ,^wcite  Sohn  l^enriettens  p.  JUol.^jogen.  om  Sommer  1788  fanb 
fid)  bas  gonje  Hegiment  in  Kapftabt  unb  Umgebung  betfammen.  3Dol,^ogen  f d)rcibt :  **  i 
„Tic  hiefigen  Einwohner  halten  uns  für  ihre  halben  ianbsleute,  unb  wirflich  befteht 
ein  Seil  berfelben  aus  ehemaligen  3)cut)d;en.  Tic  KaphoUänbcr  raudicn  Sabaf,  trinfen 
Jfein,  fpielen  Karten,  reiten  unb  finb  Portrefflid)e  Sdiül^en,  aber  C^efd^marf  an  fdiönen 
Künften  unb  Jüiffcnfdiaftcn  mangelt  ihnen  meiftenteils.  Sei  ber  Er,^iehung  ber  jungen 
§rauen,5immer  fcheint  man  hier  gan^  unb  gar  feinen  33ebadit  barauf  ju  nehmen,  bafi 
fic  für  bie  S'efcllfd)aft  gebilbet  werben;   iuinb,  iUcttcr,   anfommenbe   unb   abgehenbe 
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Sd)tffc  finb  bic  t)auptfäd)Ud)ftcn  iliatcricn  iljrcr  S-efpräcfjc."  illcl;rci-c  tPffi.ycrc  iier= 
I)eiratcn  fid)  mit  Söditcrn  bcs  £anbc5.  Das  Zcben  fei  einfötmiö '  '•'^l'er  nid)t  gan,^  un= 
ancicncljm.  3^cr  l^erbft  1^89  fül^rt  ein  tleinc^3  Tetad^ement  unter  IDoIsogens  §ül)runci 
ron  Kapftabt  nad^  (Lelcbcc^  wo  Unruljcn  ̂ u  unterbrüd'en  waren. 

£in  anbercr  i^erid)teri"tatter,  ber  Stab5l}auptmann  Kapf,  ein  Ougenbfrcunb 
Sd}iUcr'5,  läßt  un^i  einen  ölicf  in  feine  §äu5lid}feit  tun,'")  bie  er  mit  farbigen  §reun= 
binnen  aus^^ufdimüd'en  liebte.  —  om  Kaplanb  fiel  inbeffen  nid^te.  non  ??ebcutiinc;  nor 
unb  bie  t)oUänbifd}=0ftinbifd)e  Kompanie  befd}lof5  bal}er,  bas  Xlcgiment,  ba^  reid)lid}en 
rtocbfd^ub  erl)ielt,  nad)  (Set)lon  unb  Oana  ju  fdjaffen,  um  entweber  feine  Kräfte  beffer 
auejunügcn,  ober  ec^  ̂ ugrunb  geben  ̂ u  laffen.'«)  ItUe  iinfprad^en  i}alfen  nid^ts  unb 
fo  begann  im  il[är,5  iryi  bie  üerbringung  be'S  Kegimente  teils,  nad)  ?3atania  teile  nadi 
JLolombo  auf  &et)lon. 

Eines,  perbältnismäfjig  guten  gicfdjicfes.  l^atten  fid)  bk  Kompanieen  auf  (LcdIou  ,^u 
erfreuen ;  fte  fielen  ir95  bei  ber  lüegnabme  oon  Srinconomale  unb  ̂ ftenburg  in  englifdie 

^efangenfd^aft.")  !?ie  iliannfd^aften  nal}men  meift  englifd}en  Tienft;  bie  iPffi.yere,  bar= 
unter  §ranquemont,  ITeuffer,  Kod),  roufUen  bie  Kücffctjr  nad)  £uropa  ju  ermöglidjcn.  — 
Sdilimmer  erging  es  ben  übrigen  Seilen  bec-  Regiments;  5  Kompanieen  lagen  in  ??atama, 
fpäter  in  Samarang;  eine  Kompanie  auf  Hmboina  unter  bem  l3auptmann  Cjaupp,  ab= 
getrennt  r»on  ber  gan^^cn  .^iinlificrten  Jüelt.  Tie  Sroftlofigfeit  ber  ganzen  tage,  bie  lln^ 
gunft  bee  Klimas,  einzelne  £rpebitionen  gegen  aufftänbifdje  -Eingeborene  3el}rten  an  bem 
i^eftanb  bes  llcgimcnts ;  bie  £eute  rcrfamen  förperlid)  unb  moralifd)  unb  ftarben  weg 
wie  bie  §liegen;  im  Oal)r  1808  würben  bie  letzten  krümmer  ber  IDürttemberger  in 
Samarang  unb  Surabat)a  unter  bie  l)oUänbifd)en  unb  malaiifd;en  Sruppen  eingereil^t. 

Eine  Weihe  pon  perfönlid)feiten  l}at  fid)  aus  bem  allgemeinen  Untergang  ,^u  retten 
gewußt  burd)  Hücffebr  nad)  Europa  wie  burd)  Hnfieblung  im  Kaplanb  ober  auf  ben 
oftinbifd)en  3nfeln.  Picle  ßunbertc  fd)wäbifd)er  §amilicn  finb  burd)  Hngel)örige  an  bem 
iliaffenelenb  beteiligt;  es  ift  besl)alb  immer  nod)  möglid),  ba^  bie  überaus  fpärlidjen 

nad)rid)ten  burd)  §amilienpapiere  ergän.^t  werben.  — 
lUäbrenb  ciele  Saufcnb  rüftigcr  ̂ rmc  unter  ber  Sropenfonne  aUmät)lid)  fraftlos 

nieberfanfen,  fd)ien  bie  ßeimat  felbft  bes  Sd)u§es  ;\u  bebürfen.  5d)on  l)atte  bie  fran= 

,5iöfifd)e  Herolution  bie  ??ent?ungcn  ber  beutfdien  dürften  auf  bem  linfen  l\bcin= 

ufer  r>erfd)lungen;  fd)on  war  im  iluüv,  \T'-)2  bie  Kriegserflärung  grant'reidis  au  Cf>fter= 
reid)  ergangen;  fd)on  würben  bie  (Gebiete  auf  bem  red)tcn  Hl)einufcr  bebrol)t,  -  nod) 
immer  jögerte  f)er30g  Karl,  fid)  am  Kriege  ju  beteiligen;  felbft  bann  noch,  als  am 
22.  ilTai  ir93  ber  aieid)sfrieg  gegen  ̂ rantreit^  erflärt  würbe. 

Portämpfcr  ber  Legitimität  ju  fein,  baju  t)ielt  fid)  Karl  feineswegs  für  berufen; 

was.  er  an  Sruppcn  auf  ben  J3einen  t)atte,  geftattete  aud)  weber  nad)  5at)l  nod)  fonftiger 

^efd)affcnbeit  ein  ernftes  liuf treten.  On  allem  ,3iäl)ltc  bas  illilitär,  l>ius=  unb  Kreis= 

truppen  r^ufammen,  im  Oal;v  1>92  etwas  über  3000  ilTann.  Hm  aber  nur  einiger^ 

mafsen  bas  Kreistontingent  üoll.^ä^lig  mad)en  ju  tonnen,  mufjten  aus  allen  Sruppcn^ 

teilen  bie  i1!annfd)aften  ausgefudit  werben;  benn  im  Kreisinfantcrieregiment  ftauben 

unter  :^100  iUann  nid)t  weniger  als  41  S'emeine,  bie  bas  60.  iebeusjal)r  über|d)ritten 

hatten.  Tc5l)alb  waren,  fobalb  im  §rül)ial)r  ;(793  bas  Kretsfontingcnt  fid)  nad)  bem 

llt)ein  in  iHarfd)  gefetzt  I)atte,  aUe  in  ber  Heimat  bcfinblid)en  Truppenteile  bem  lUefen 

nad)  bis  auf  bie  rtamen  Derfd)wunben.  §ür  ben  Kreis  hatte  IDürttemberg  aufgeftellt 

H*H  iliann  3U  §uß  unb  26r  lUMter.  Da  bem  Kreis  3unäd)ft  alle  Hrtilleric  abging, 

fo  würbe  ber  ̂ crjog  erfud)t,  für  benfelben  \2  ®efd)ül5e  aufjuftellen.  Turd)  bie  i3e= 

mül)ungcn  bes  (Sencrals  ITifolai  war  bas  Hrtillerieforps  allein  vor  bem  allgemeinen 

oerfairbewal)rt  geblieben,   iliit  5tol,5  fübvte  ber  iier^og  feine  e'eid)üt3e  felbft  an  ben  1\bein. 
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„£6  roar  eine  etcicne  itnb  l'cl}r  fid}tbare  Huffaaenl)cit,  roeldje  iräl^rcnb  bcm  fsan^en 
ücrkuf  bes  Kriegs  Bejtanb  l;attc,  baii  man  jwei,  mic  roncinanbet  ricrfd)icbcne  Korps 

:t)ürttcmberöer  fat).  illan  glaubte,  ba^  ixnirttembergifdje  Hrtillerictorps  gcl)örc  einem 

anberen  §crrn  an.  £s  jeicbnetc  fid?  in  £quipicrung,  Unterbaltung,  Hnsrüftung  unb, 

wie  billig,  aud)  an  illannfd^aft  aus.  Seine  r)erbicnfte,  ?3raud)barfcit  unb  ltnerfd)rocfcn= 

l;eit  [inb  oon  §reunb  unb  gcinb  allgemein  anerfannt  irorben."^^) 
Sämtlidje  Kreistruppen:  Onfanterieregimenter  Saben,  gürftenberg ,  IDolfegg  unb 

Uiiirttcmbcrg,  2  ̂ venabierbataillone,  T^ragoncrregiment  ̂ Württemberg,  Kürafficrrcgimcnt 
5oUcrn  ncbft  bcr  irüvttembergifdjcn  Artillerie  fammcitcn  fid}  im  £aufe  bes  Sommers 

\Z93  in  Ket^l  unb  näd^fter  Umgebung.  Sic  beftanben  aus  90  -einjclfontingenten,  bcren 
fleinfte  nur  2  ober  3  iUann  .^äl^ltcn. 

Unter  bcm  Kommanbo  bes  (rcnerals  v.  Stain  id)lo(3  fid}  bas  fdn»abii'd)c  Kreis= 
forps  an  bie  ofterrcid}ifd)e  0berrl)einarmec  bes  ®encrals  (2>rafen  Jüurmfer  an,  bie  im 

Sommer  unb  loerbft  (^93  im  unteren  £lfaf"j,  am  J3ienitialb  unb  bei  £auterburg,  fod)t. 
General  r».  Stain  felbft  blieb  mit  bem  fi'ros  bcr  Kreistruppen  bei  Kel)l  ftel^cn,  mu^tc 
aber  3  53ataillone  unb  2  Sdjroabronen  3U  Jüurmfcr  aufs  linfc  1\beinufer  abgelten  laffen. 
Sei  ben  Unterncljmungen  am  ?3tenittalb  roic  bei  bem  I^ombarbement  oon  Kel^l  burd) 
bie  §ran,^ofcn  unrb  bas  Perbalten  bcr  unirttcmbergi)d}fn  Truppenteile  in  ben  Sendeten 
üon  Ulurmfcr  unb  Stain  rül^mlid;  l;crr>orgel}obcn. 

3)ic  grojjen  £nt)'dieibungen  erlebte  ßerjog  Karl  nid}t  mel)r;  bei  feinem  iiob  am 
2\.  (!>ttober  ir93  l^interließ  er  auf?er  ben  Kreistruppen  am  Kbcin  unb  bcm  Cmbifdicn 
Subfibienregimcnt  bcm  Hamen  nad)  eine  ganj  betracbtlidje  Jtnjabl  non  Sruppen,  bie 
aber  taum  bie  Starfe  non  1200  illann  aufiüiefen:  Sarbe  gu  pferb  unb  ju  §u^,  £etb= 
jägergarbe,  I^ufarenregiment  53uunngt)aufcn,  Srenabierbataillon,  Sarmfonregtmcnt  ®abe= 
lenj,  l\cftc  ber  Regimenter  Hifolai  unb  i^ügel. 

Der  ?3rubcr  unb  5Iad}f olger  tubiuig  Eugen,  unglcid)  feinem  Dorgänger  ein  §reunb 

ber  Emigranten,  '*)  betrieb  bie  Lüftungen  gegen  granfreid)  mit  gefteigertem  £ifer.  Unter 
bem  Beifall  bes  ganzen  taubes  unb  pon  einem  gcipaltigen  Apparat  getragen,  rourbe 
unter  lUicberaufnaljme  einiger  Silfingcrifdjen  (ngl.  S.  ̂ 20)  Srunbgebanten  bie  £anb= 

milij  in  ber  Stärfe  oon  :(5000  ̂ Ttann  ins  £cben  gerufen.*")  tPem  ̂ er^og  £ubroig 
£ugen  blieb  es  crfpart,  eine  probe  mit  feiner  Sd)öpfung,  ber  iTtilij,  ju  mad}en.  £r 
roar  por  bcr  £ntfd}cibung  geftorben  unb  t)atte  bie  llcgicrung  bem  jüngften  bcr  brci 

Srüber,  §riebrid)  £ugcn,  l^intcrlaffcn.  i'ie  £nttäufd)ung  aber,  wcldic  im  £ntfd)eibung6= 
\ai)t  ̂ 796  bie  £anbmili,5  burd;  Dollftänbiges  üerfagcn  bereitete,  bcftärtte  in  bcm  £rb= 
prin,^en  §ricbrid}  ben  pian,  bas  ilTilitäripefen  bes  i^anbcs  oon  (^runb  aus  ju  refor= 
miercn.  Hls  I^cr^og  §riebrid)  II.  folgte  er  ̂ ^u  £nbe  ̂ 79?  bcm  Dater  nad}  unb  ging 
nun  jofort  baran,  bie  militarifdjen  £eiftungen  bes  Sanbes  ju  ftcigern  unb  bie  f leine 

Hrmee  als  ein  fricgsbraud^barcs  onftrumcnt  5U  organifieren.  £r  fd)uf  fo  bie  (f'runb-- 
lagen,  auf  benen  fid)  fur,^  barauf  bie  föniglid^e  Hrmee  aufbaute. 
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Rfgirrung 

l^cr.^oc!  Karl  traf,  ah  er  bk  llc^ictunc,  übcrnat^m,  feljr  gcorbnctc  rcrf}ältnt|fc  an. 
X  f   ~ '^'^  ftäuöifd)c  Jlu5fd)uf3  becirüf?tc  ihn  mit  einem  (Jefdjcnf  von  50  000  eulbcn ;  er 

y    Derfpradi  bafür,  na*  ben  Hechten  unb  Oi^rbnunöen  bee  ianbes  ,^u  t)err)"d)en  unb 
ben  Sig  bes  f)ofe5  unb  ber  Kan,^lct  in  Stuttgart  ,^u  belaffen.   Seine  ®et)cimrätc  r>.  ̂ arbcn= 
bete;,  ?3ilfincier,  (?eorc-,ii  unb  ̂ ech  ,5cidineten  fidi  biird)  ̂ abcn  unb  iiüditicifeit  am. 

Tae  i)  e  r  ,5  0  c;  t  u  m  5D  ü  r  1 1  e  m  b  e  v  g  mit  feinem  am  Hnf ang  ber  ilegierunge.^^eit  Karb 
etira  9500  qkm  mit  nid)t  gan,^  500  000  £{nrooI)nern  war  jum  größten  Seil  ileben  vom 
llcid):  bas  iicr,^ocitum  JPürttembert;  unb  Secf,  bie  Keidiefturmfabnc  unb  ber  i?Iutbann 

,^u  Stctten  unb  Köngcn.  i"»ou  i^öl)men  fingen  ̂ unienbürg,  53eilftein  unb  I^ottirar  ju iet)en,  von  Sirol  ̂ laubcuren,  von  I)ol)enbcrg  einzelne  l^öfc  unb  Cr-üter.  Ta,5u  tarn  bic 
gcfürftete  (Jraffdntft  iriömpclc;arb.  3m  lleid^stag  füljrtc  ber  ̂ erjog  ̂ irei  Stimmen 
JDcgen  JPürttemberg  unb  ̂ nömpelgarb;  bie  fpätere  Erwerbung  ron  ̂ uftingen  unb  £im= 
purg  gab  Stimmred^t  im  fd)uicibifd)en  unb  fränfifdien  KcidjögrafenfoUcgium.  Om  Sd)ir>ä= 
bifd)en  Kreis  roar  ber  ̂ er^og  Tireftor,  ̂ berfter  unb  mit  bem  5ifd)of  oon  Konftan,^  freist 

auöfdireibenber  ;f^ürft.  ̂ 'eö  I^ifdiofc^  Hnfprudi  auf  bie  ilTitbirettion  unißte  lier^^og  Karl 
cntfd)ieben  ab,5uii>eifen.  Tiefer  Stellung  im  Kreife  üerbantte  ber  Qer.^og  dou  lUiirttcm^ 
bcrg  einen  finfluft,  une  er  ifjn  pon  fid)  aus  entfernt  nidit  l^ätte  ausüben  tonnen. 

Huf  firdilid)em  (^'cbict  nnir  ixi'.^'^g  Karl,  wie  fein  fatbolifd)  geuiorbener  üater, 
burd)  bie  llcligionsreperfalien  befdn'anft,  bic  bie  lanbesbifd)öflid)en  lledUe  bem  Cr'ebeimrat 
übertrugen.  Ta  aber  bie  iPabrer  biefer  l\ed)te  rom  IDillen  bes  l5er,^ogs  abhängig  nniren, 
fo  lüären  biefc  KcDcrfalicn  gün,5  irirfungslos  geincfen,  roenn  nid}t  bic  tanbfdiaft  bie 
JlTöglidifeit  gehabt  hatte,  bei  llbertretungen  berfclben  ben  f)er,^og  ihre  iTtadit  in  (reib: 
fragen  fpüren  .^u  laffen. 

Ter  Übung  gemäft  nal)m  i^erjog  Karl  bic  f)ulbigung  in  Stuttgart,  iubnngsburg 
unb  iiübingen  perfonlid)  ein,  uiäbrenb  im  übrigen  ianb  holdere  i^eamte  bies  beforgten. 
Tic  23cgnabigung  einer  Hn,^ahl  r'on  (refangenen  ernnes  bamals  fdion  bie  fürftliche  illilbe 
bei  feftlid)cm  Hulaf?. 

Tie  äußere  politiE  Jüürttembergs  erforbcrtc  große  rorfid)t.  TXod)  fdmvtnfte 
bas  ̂ lücf  im  »?fterreidiifchcn  Erbfolgcfrieg,  unb  bas  Iier,5ogtum  war  genötigt,  ben  fran,v^= 
fifdien  Sdiaren,  bie  als  i^ilfstruppen  Kaifer  Karls  VII.  jum  Kampf  gegen  »Pftcrreid)  burdi= 
,^ogen,  Hufentbalt  unb  Verpflegung  ,^u  geiüüt)ren.  Tics  um  fo  mctjr,  als  bic  IPieber^ 
crlangung  ber  ftrittigen  überrheinifdien  JJcfit^ungen  mit  ihren  40  000  Einwohnern  unb 
iljrcn  300  000  g^ulbcn  £infünften  von  bem  guten  JOillen  §ranfreid)s  abhing.  lUürt= 
tcmbcrg  bcmüt)tc  fid)  mit  allen  Kräften,  am  Kriege  unbeteiligt  ju  bleiben.  £s  wäre  ihm 

nid)t  gelungen,  wenn  uid)t  §riebridi  b.  (rr.  bem  jungen  iier,5og  einen  l^ertrag  mitgegeben 
f)ättc,  ber  wie  für  preußen  fo  aud;  für  IDürttemberg  nidit  unbeträd)tlidien  Porteil  bot. 

£igentlid)  hatte  ber  Kaifer  jum  Tanf  für  bic  illünbigfpred^ung  bie  i?unbesgenoffenfdiaft 



lAg  Stittcr  Hbfdjnitt. 

:Öcr,5oc!  Karle  bcanfpnicht.  Jtbcr  bicfer,  bcn  bamals»  in  "Scrlin  bic  (f>cl)cimvätc  (r'covciii unb  Keller  berieten,  bet}arrtc  auf  bcr  ITcutralität  unb  wollte  l)öcbftcns  bcm  Kaifer 

:(000  Hefruten  tiefem.*)  preufjen  erfa'iff  öen  Husuiefi,  felbft  einen  ü ertrag  mit 
JTürttcmberci  abpfcbliefjen.  Sd)on  Konica  griebridi  UMlt^elm  I.  mar  mit  i')cr,5og  £ber= 
l;arb  £ubnn0  {c\b  in  ein  ̂ rcunbfdjaftebünbnie  getreten;  ̂ cSI  roar  bac-fclbc  auf  \2  :jal)rc 
erneuert  triorbcn.  Oc^t  traf  es  fiel}  gut,  ba^  ber  Hblauf  ber  §rift  eine  uneberl)oIte  £r= 

neuerunci  nabelecite.  51Ian  iiercinigte  fid)  am  3^.  Oanuav  1^44  'i»f  20  Q>ai)vc  ,^u  c-,ecien= 
fcitiger  Unterftül^unci  im  Keicl)  unb  bei  fremben  JlTäcbten  ,^ur  Hufred^terbaltunc,  ber  faifer= 

lid)cn  JDürbc  unb  ,^u  gcgenfeitigem  Sd)ut5.  JUürttemberg  foUte  im  Tcotfall  i'jilfötruppen 
jur  üerfügunci  ftellen  unb  nerfliditete  fidj  ju  gemeinfamem  Porgeben  in  ixeligionsfadjcn ; 

Preußen  lun-fpradi  Unterftül^ung  ciegcnübcr  non  ̂ vanfreid)  in  6ad)en  ber  von  biefem  wecicn 
be-ö  £rb)d)aft'jftreit'ö  mit  i>cfd}lag  belegten  überrl)einild)en  I^efiijungen.  on  befonberen 
Hrtifeln  Derpflid}tete  fid)  Qerjog  Karl,  wäljrenb  bes  gegenwärtigen  Kriegs  ntd}t  gegen 
bc'j  KurbauC'  ixiqern,  alfo  bcn  bamaligcn  Kaifer,  ,^u  l)anbeln,  fonbcrn  neutral  ,^u  bleiben, 
preufjen  3  Cmbre  lang  je  40O  iliann  in  JDürttemberg  anuierben  ju  laffcn  unb  bie  i\e= 
fruten  ju  bem  preuf^ifdjen  Infanterieregiment  JUürttcmberg  unb  Tragonerregiment  prinj 
Subirig  £ugeu  burd)  nnirttcmbcrgifd)e  ij>ffi,^iere  im  ianb  aufzubringen. 

^riebrid)  b.  (Jr.  bcabficbtigte  burd)  biefcf.  i^ünbnis  JUürttcmbcrg  iiollenbc^  ron  (?fter= 
xeid)  ab,zubrängen.  £r  beauftragte  bal)er  fofort  feinen  CJefaubtcn  in  Stuttgart,  er  folle 
bie  bciben  febr  öftcrrcid)ifd)  gefinnten  illiuifter  non  t)arbenberg  unb  33ilfingcr  fd)arf 
bcobaditen  unb  uiomöglid)  ftür.^en;  er  folle  namentlid)  erforfcben,  lüelcbcr  Kar»alier  bee 
lier.^ogö  Pertrauen  l}abe,  unb  biefen  beftmöglid)  burd)  i^öflid^teit  bearbeiten,  bamit  fid) 

ber  König  feiner  burd)  einen  eigenen  (?'et)alt  perfid^eni  fönne.  *) 
Unmittelbar  nad)  Karbö  l\egierungcHintritt  trat  bie  ;J5rage  an  ibn  l)eran,  ob  er  bcr 

üon  König  ̂ riebrid)  II.  geplanten  Union  beitreten  folle. 
Pon  preufjen  würbe  il)m  bcr  Sd)ritt  fd)on  im  iMv?,  nabegelegt,  allerbings  mit 

iUabnung  ,zur  Porfidit,  ba  gerabe  bic  ii^fterreid)cr  im  £anbe  waren.  Tlur  bic  pfal,^  unb 

l-)cffen=Kaffel  bilbetcu  im  iUai  mit  ;^ricbrid)  b.  ̂ r.  bic  Union;  J^ürttembcrg  blieb  oor= 
fid)tig  neutral,  nerfprad)  aber,  feinem  6egcnbunb  bei.^utreten.  Tiad)  bem  Jln|d)luf3  §raut= 
reicbe  an  bie  Union  fud)te  bcr  preuf5ifd)e  König  biefes  in  ber  §rage  ber  überrl)e{nifd)cn 
53efil?nngen  für  bcn  licr.^og  günftig  ,^u  ftimmcn,  in  bcr  iioffnung,  bod)  nocb  biefen  unb 
burd)  ibn  bcn  6d)aiäbifd)en  Kreis  ju  gewinnen.  Csn,zwifd)en  änberte  fid)  burd)  bcn  im 
Huguft  erfolgten  Husbrud)  bes  jweiten  Scblcfifcben  Kriegs  unb  bas  neue  fiegrcid)e  Por= 
bringen  ̂ ranfrcid)s  unb  bes  Kaifers,  ber  wieber  in  iUüncben  cin,5iel)en  tonnte,  bie  iagc 
fo,  baf?  bie  i'eibel)altung  bcr  5teutralität  faft  unmöglicb  würbe.  3^ie  ;^ran,zofen  bereiteten 
Winterquartiere  in  Porberöfterrcid)  oor ;  bie  ̂ cf al)r  lag  nabe,  baf?  aucb  ber  Scbwäbifcbe 
Kreis  in  i1ntleibenfd)aft  gc.^ogen  würbe,  granfreid)  unb  Karl  VII.  oerlangten  bcn  :öei= 
tritt  JUürttembcrgs  ̂ ur  Union;  König  Jsricbrid)  uon  prcufjcn  erfldrte  bcn  5?ünbnisfall 
bes  Pertrags  nom  3|.  Januar  für  gegeben,  ̂ i  Hnbercrfeits  ucrlautcte  nun  einem  ftarfen 
(Segcnbunb,  unb  non  ̂ Hnsbad)  aus  fud)tc  man  bcn  Sd)wäbifd)en  Kreis  gu  gemcinfamer 
StcUungnabmc  mit  bcm  .^räntifcben  ,^u  beftimmen.  T'er  württcmbcrgifcbc  ̂ ^ebeimrat  cnt= 

fcbicb  für  Hblcl}nen  fämtlid^cr  Hnträge:  jebe  Perbinbung  würbe  bie' im  i^erlincr  Pertrag üerbürgte  aieutralität  gefäl)rben ;  bct  5d)wäbifd)e  Kreis  niüffc  unabl)ängig  ert)altcn  werben, 
ba  in  ibm  bcr  Einfluf?  UXtrttcmbergs  bcrul)e;  eine  Perbinbung  mit  beV§räntifd)en  Kreis 
würbe  bei  bcr  Union  ebeufo  wie  bei  il;ren  Segnern  anftofu^n  unb  fei  fd)on  bcsbalb 
3roc(flos,  weil  aud)  beibe  Kreife  pfammen  md)t  über  bic  genügenben  Kräfte  3U  felb= ftänbigcm  iianbeln  nerfügen. 

3)er  e-cbanfc  einer  Pereinigung  bcr  Krcifc  blieb  auf  bcr  Sagcsorbnung ,  aud)  als 
ber  aob  Karls  VII.  §ranfreid)  aus  ber  Wolle  eines  Perbünbeten  bes  bcutfcl)cn  Kaifers 



gcicbrid)  Muguft  »oii  Qarbcubeig 





Regierung.  ..^ 

tjcrbräncitc  mb  bcv  im  Srüt}jat}v  Jc45  ,^TOi|d)cn  Öftcrrcicl)  unb  yaticvn  ̂ cfd^loficnc  «^üil'cncr 
gxkbc  biVi  Übcrc5cuncl)t  i?ftcrvctd)6  in  Siibbcutfd)Ian6  roicbcr  bcrftcütc.  1\aä)  bicfcm 
§ricbcn  waren  für  lUürttcmbcrii  nur  nod;  fran,5Öii|d)c  aruppcnburdpjüöc  lafttö.  Ixr.^-^g 
Karl  bcmüt)tc  ftd),  ben  Drucf  mögUd^ft  ab,^ii)"tcUen ,  ,^og  ftd)  aber  baburd)  ben  Vorwurf §ricbrid)y  IL  ,^u,  baf?  er  bie  Perbinbunc,  ber  Kreife  ,^ur  ii;eilnat}me  am  Kricc,  mit  ,^ranf= 
reid)  betreibe,  wäl^renb  bod)  bicfc'j  bereit  fei,  i\"fd)iperben  ab,^ufteUen  unb  burd)  partei= 
nal)me  ber  Kreife  bae  Krieösfeucr  in  3)cutfd)Ianb  ausgebreitet  ipürbc.*)  3)a5  mar  bas 
erfte  3c'<^ifn  einer  Perftimmunc?  S"cbridis.  b.  (^^r.  gecien  l5er,^oci  Karl. 

Ter  S'anci  ber  beutfdjen  T'incje,  bie  Jüat)I  §ran,V  I.  mn  beutfdjen  Kaifer  bränjitc 
ITürttemberi.-;  immer  ftärter  ,^ur  l^altung  eines  bloßen  ̂ ufd^auers.  preuftcu  c^ee»«^""'-'"-'"-" 
trat  fo  rcic  fo  eine  ̂ rfaltung  ber  J3e,^iel)unc5en  ein  rocgen  ber  läftigen  Kefrutenroerbung 
unb  ber  ücrbaftuns.-,  preufjifdier  0?ffi,^icrc,  bie  in  ber  Perfolciung  oon  Teferteuren  eigen= 
mäcbtii-,  vorgingen.  Hber  aud)  Cf>fterrcid)c-  bringenbfte  PorftelUmgen  uerl}allten  nnrfungslos. 
£5  mar  natürlid),  bafj  unter  biefen  Umftänbcn  §ricbrid)6  b.  Sr.  Permcnbung  für  lüürt^ 
temberci  bei  ̂ ranfreidi  nur  eine  laue  mar.  £r  I)ütete  fid),  ̂ ranfreidi  ,^1  ocrftimmen, 
unterlief;  aber  bod)  nid)t,  ̂ ie  Hngelecsenl^cit  uunter  ,5u  betreiben,  ba  il;m  bie  ̂ lücfgabc 
ber  umftrittenen  X^efi^ungcn  ben  allgemeinen  ;^rieben  ,^u  befeftigen  fd)icn.  IPirtlid)  brad}tc 

ber  Had)ener  ;i^riebe  uon  lc-\8  bie  überrbeinifdien  i>n*rfd)aften  wieber  an  Jüürttembcrg, 
rpenn  aud)  bie  burgunbifdien  unb  clfäffifd)en  unter  fran,^öfifd)er  Of>berl)ol)eit. 

S'ie  £rfal)rung,  baf;  preufjcn  bem  £anb  mel}r  nützte  ah  li^ftcrreid),  ,^og  bie  u'ürt= 
tembergifd)c  Regierung  met)r  nad)  ber  preuftifd)en  Seite.  §nebrid)  IL  reebnete  im  §rül)= 
jabr  ir50  bamit,  baf;  bei  einer  etmaigen  Kaifermal)l  für  il)n  nur  ein  IMinbuis  mit  Kur= 

pfal,^  unb  JDürttemberg  möglid)  fei.''|  on  berfelben  ̂ leit  geigte  fid)  bei  Üer.^og  Karl  ,^um 
erftenmal  bas  i^ebürfnis,  feinen  auftergemöbnliflKn  Xufroanb  burd)  auf?erorbentlid)c 

Ttittel  ,5u  beftreiten  unb  burd)  einen  Subfi^icnl■>ertrag  fein  Üeer  ,yi  üermerten.  So  febr 
bas  eigcntlid)  ein  S>etbgefd)äft  loar,  fo  febr  mufite  baburd)  bie  Stellung  ,^u  anbern  iliäd)ten 
beeinfluf?t  inerben.  Der  irürttembergifd)e  (rebeimrat  Keller  erbielt  ben  Huftrag,  preufjen 

ben  Hbfd)luf5  eines  fold)cn  Pcrtrags  an,^ubieten.  £s  bebeutet  für  lier.^og  Karl  eine  mabr= 
baft  tragifd)e  JPenbung,  ba}i  König  ̂ riebrid)  bas  Hnerbieten  .yuar  grunbfafilid)  begrüfue, 
aber  wegen  bes  weiten  iltarfcbcs,  ben  bie  iinirttcmbergifd)en  iSruppen  mad)en  müfUen, 

ablctjnte.")  ̂ ür  griebricbs  |)olitif  mar  bie  unmittelbare  Unterftütjung  oon  feiten  eines 
fübbcutfd)en  Kleinftaats  weit  weniger  wertvoll  als  bie  Starfung  bes  Hinfluffes  ̂ vawf-- 
reid)s  auf  bie  beutfdjen  unb  europäifd)en  l\n-l}ältuiffc  burd)  enge  IX-rbünbung  besfelben 
mit  beutfd)en  §ürften.  £r  riet  batjer  bem  Qerjog,  fein  Hnerbieten  an  ̂ rantreid)  gc^ 

langen  ?,u  laffcn,  mit  bem  er  eben  felbft  einen  neuen  Pertrag  abfd)lon.  Tiefes  werbe 

ibm  fid)cre  iiilfe  bringen  unb  bie  Neutralität  in  etuHtigen  ilnruben  Teutfd)lanbs  gen'äbr= 

leiften.'i  £r  ivar  fogar  febr  ärgcrlid),  ba])  Karl  nid)t  rafd)er  auf  bie  fran,'^öfifd)en  23e= 

bingungen  einging,  bie  für  ben  Kriegsfall  4OOO  illann  verlangten,  o^nc  baf$  ber  Untere 

balt  im  iJ^rieben  übernommen  worben  wäre;  er  brängte  »^ranfreid)  .^u  günftigeren  Por^ 
fd)lägen,  inbem  er  ibm  bie  ̂ efal}r  norbielt,  bafj  ber  i^er^og  von  Württemberg  burd) 
(J'fterreid)  ibm  weggefd)nappt  iverbcn  fönnte. 

Hm  4.  September  |?52  fd)lof5  enblicb  S^"i'5"fi"<^i'>"l)  '"'t  i>n->x-i  Karl  einen  jener 
Subfibientraftatc  ab,  bie  bie  Huffaffung  banuiligcr  beutfeber  dürften  von  ibrem 

53eruf  ebenfo  f enn,^eid)nen ,  wie  bie  IDurmfticbigfeit  ber  i\eid)seinrid)tung.  Hls  Jwerf 

würbe  bie  Hufred)tbaltung  ber  Kutje  bes  lleid)s  unb  feines  J^i'icbens  mit  ̂ vanfreid) 

angegeben.  Svanfreicb  verpflicbtete  fid),  vom  L  Te,^ember  \ZÖ\  ab  b  Oabre  lang  je 

136000  e^ulben  i^ilfsgclber  ̂ u  be^al^len,  für  Hufftellung  von  je  ̂ 000  illaim  48328, 

für  Hnterbaltung  fold)er  im  griebcn  jäljrlid)  64473,  im  Krieg  78507  (Julben.  U>enn 

ber  König  von  ̂ ranfrcid)   bie  Sruppen  für  feine  Perbünbeten   in  Teutld1lan^   braud)t. 



dritter  Mbfdjnitt. 

i)at  ber  ̂ crjog  innert^alb  3  ilTonaten  2  Hegimcnter  311  je  ̂ 500  illann  au63ul)ebcn  unb 

au53urü|tcn.  ̂ tefe  marfd}icrcn  auefcblicßlid)  auf  i^cfcl)!  bec^  Königs  unb  bleiben  9an3 

3U  feiner  i)cvfüöung;  fic  büvfen  nid)t  gegen  biK-  Kcid)  ober  bcn  Kaifer  als  i^aupt  bes 

Keic(;s  bienen  unb  gelten  nur  als  i^ilf^^truppen ,  oljne  ba^  ber  §er3og  felbft  Kriegfüt)^ 
renbcr  roirb.  3)er  i^crsog  barf  bie  Segner  ̂ rantreid^s  nid)t  untcrftü^en,  aber  im  §aU 

eines  l\eid)sfriegs  gegen  ̂ ranfreid)  feine  rorgefdn'iebene  «Sruppcnjal}!  ftellen,  ol)nc  bes= 
l)alb  r>ou  biefem  als  §einb  bct)anbelt  3U  werben.  Hnbere  i^ünbniffe  barf  er  nur  mit 

(?enel)migung  §ranfreid}6  fd)lie^en.  Dev  ̂ ersog  nerpflidjtet  fid),  als  Keid)s--  unb  Kreis= 

fürft  bas  gute  £inncruet)men  mit  §ranfreid)  3U  förbern  unb  febc  iSeilnal)me  bes  ■i\eid)5 
an  einem  Krieg  3U  oerl}inbern.  JPcgen  fonftiger  ̂ Infprüd^e  lUürttembergs  an  granfreid; 

finbet  fid)  biefes  mit  4OOOOO  livres  ab.«) 
iiurcl)  biefeu  Pertrag  war  fier3og  Karl  politifd}  feftgelegt.  £r  irurbe  in  einer 

JDeife  uon  granfreid)  abl)ängig,  baf?  bcffen  üaltung  bie  feinige  röllig  beftimmte.  KIs 
bat)er  infolge  ber  Sdnrentung  non  §riebridis  II.  politif  §rantreid)  fid)  mit  Öfterreid) 
oerbünbete,  mufjte  5Dürttemberg  roal^llos  mitgel}en.  lUol)l  fdjrieb  ber  preuf5ifd}e  König 

nod)  im  September  \c56  an  ben  t)er3og,  ti^fterreid)  forbere  3um  Kampf  tjeraus,  loeil  es 
bie  beutfd)en  Staaten  unterbrütfen  irolle,  unb  befd)iperte  fid)  bei  Karls  Sruber,  bcm 

preußifdjen  S>eneral  X^cr3og  griebrid}  £ugen  vjon  JDürttemberg ,  barüber,  ba^  jener  un= 

begreiflidiermeife  3U  (J>fterrcid)  neige;  ̂ )  er  tonnte  fid)  aber  wohl  felbft  nidit  oerbeblen, 
baf;  ber  fleine  Karl  bie  Scbmenfung  bes  grofjen  §riebrid)  ntdit  mitmadjen  tonnte,  aud) 
inenn  er  tro^  perfönlid)er  Perftimmungen  gewollt  l)ätte.  So  tarn  IDürttemberg  3ur  iS:eil= 
nat)mc  am  Siebenjäl^rigen  Krieg  gegen  preufjen,  unb  3roar  nid}t  blof?  mit  bem  unbe^ 
bebeutenben  l\eid)sfontingent,  fonbern  aud)  mit  ben  im  fran3Öfifd)en  Solb  ftcl)enben 
Sruppen.    Der  König  lourbe  fct)r  über  bcn  lier3og  erbittert. 

Sd)on  üor  Mblauf  bes  Vertrags  mit  grantreid)  lüurbe  berfelbe  Don  Qersog  Karl 
am  30.  illärj  lc57  erneuert.  Diesmal  roaren  es  6000,  in  5  Regimenter  eingeteilte 
iUannfd)aften,  bie  geftellt  luerbcn  foUten.  Der  Sebante,  bie  £eute  ftatt  in  fran3Öfifd)en, 
in  öfterreid)ifd)en  5olb  3U  bringen,  rourbe  burd)  bie  üorfteUungen  ber  roürttembergifd^en 
Stäube,  nod)  mel)r  burd)  ben  Sieg  griebricl)s  IL  bei  präg,  r>ereitelt.  greilid)  aud) 
grantreid)  tonnte  bie  raürttembcrgifcl)en  Sruppen  nicbt  genügenb  nerroerten;  fd)on  am 

H8.  Dcjember  ̂ Z58  brad)  es  bie  Sc3al)lung  berfelben  ab.  Zin  großer  (Seil  roar  befcr= 
tiert,  nid)t,  wie  griebrid)  geI)offt  l)atte,  nad)  Preußen,  fonbern  in  bie  ̂ eimat.  Durdi 
biefe  Künbigung  granfreid)s  lourbe  i^er3og  Karl  fet)r  nor  ben  Kopf  geflogen.  Sd)on 
glaubte  König  griebrid),  iDürttemberg  roie  3?ai)crn  irerben  it)re  Sruppen  jct^t  an  £nglanb 
oermieten;  aber  granfreid)  erbot  fiel)  bod)  nocb  am  9.  gebruar  ̂ 759,  JDürttemberg  eine 
£ntfd)äbigung  uon  ̂ 00000  grauten  für  ben  letjten  gelb3ug  3U  be3at)len,  3  3al)rc  lang 

je  ̂50  000  Bulben  3U3ufd)ießcn  unb  2000  iliann  3U  übcrnel)men, '")  unb  fo  tam  es  3U 
einem  neuen  Subfibienoertrag.  ©bgleid)  griebrid)  II.  bamals  felbft  3ugeftanb,  baf3 
JDürttcmberg  burd)  grantreid)  im  Sd)ad)  gel;alten  luerbe,  fafite  er  bcn  £ntfd)luf3,  bcn 

§er3og  „wegen  feiner  £itelteit  unb  feiner  törid)ten  Streid)e"  3U  beftrafen :  ber  Überfall 
Qer3og  Karls  unb  feiner  JDürttemberger  burd)  ben  frbprinsen  non  ̂ raunfd)tüeig  am 

30.  ■Jumcmber  ̂ 759  bei  gulba  war  bie  unmittelbare  £mpfang5befd)einigung  für  bie 5Iad)rid)t  uon  ber  £rneuerung  bes  Vertrags  mit  grantreid).*')  Da  biefes  trol?  bes 
Vertrags  Don  ben  Sruppen  teinen  6ebraud)  mad)te,  bot  fie  I3er30g  Karl  roieber  (Pfter= 
reid)  gegen  Perfd)affung  bes  Kurl)uts  an.  üls  aud)  biefer  Hntrag  abgelel)nt  würbe, 
bcfd)räntte  fid)  Karls  £eilna{)me  am  Kriege  auf  fein  Reid)sfontingent.  £r  felbft  rourbe 
nur  nod)  einmal  in  Sd)rccten  »erfetjt,  als  ber  preuf3ifd)e  ®cneral  0.  Kleift  im  JDinter  1762 
fid)  burd)  grauten  ben  Srenjcn  näl)erte;  es  roar  bies  ber  Hnlag,  ber  3um  Stur3  bes 
®ünftlings  Uicger  fül)rtc. 



Hegictuno. {5\ 

Tic  ilTiBroirtldjaft  im  Sanbc  reranla^tc  bic  ZanbUnbc  nadt)  bcm  ̂ ücbcn^id,lü^ 
fid)  !}tlfciud)enb  on  ben  Könici  oon  prcuf^en  ̂ u  roenben.  Teffen  Eingreifen  3U  it^rcn 
©unftcn  cvl)öi)tc  bk  Dcrftimmunö  jiDifcijen  iljm  unb  Karl.  £rft  bic  oom  berliner  ̂ of betriebene  Verlobung  feiner  Ttidite  Sopl^ie  Torotljea,  bcr  nad^maliöen  Kaiferin  iHaria 
§eoboroirna,  mtt  bcm  Sroßfürftcn  paut  von  Kupknb  [\Zc6)  bot  bem  i)er309  ben 
Unla^,  burd)  Kbfenbung  bcs  Scijeimrats  oon  Knieftäbt  bie  ̂ Diebcranfnüpfung  eines bcfferen  üerbältniffce  mit  prcuf5en  ,5u  ccrfucben. 

iftit  tS)ftcrreid}  blieb  ijerjog  Karl  in  gutem -Einoernefjmen,  um  fo  mebr,  ab  er 
Don  ii)m  bic  r)erlcil}ung  bcr  Kunrürbc  erwartete.  3war  i)atte  bie  oormunbfdjaftlidje llcgicrung  na*  Kaifer  Karle  VII.  Sob  in  JDien  ertlären  nnb  in  roeitDcrbreiteten  Trucf= 
fd^riften  begrünbcn  laffcn,  ban  mit  bcm  £rlöfd)en  bce.  babeburgifd^en  iHanneftamms 
bie  Hnroartf^aft  0ftcrrcid}5  auf  JDürttcmbcrg  aufgel)ört  i>tbc,  bk  im  prager  Vertrag 

Don  ̂ 599  bei  Hufljebung  bcr  Hfterlcl)enfd}aft  i)atte^ancrfannt  roerben  muffen,  unb  ba^ iTTaria  Sf)ercfia  unb  if)re  Hadjfolgcr  nidjt  bas  Ked}t  I^abcn,  Jüürttcmbcrg  in  aitcl  unb 
JDappen  ju  füijrcn.  Hbcr  biefc  f  rflärung  roar  burd)  bie  g>egenbet)auptung  »r^fterreidjs, 
ba^  bic  prügmatifd}c  Santtion  aud)  biefe  Itnroartfdjaft  auf  bie  St^ronfolgcrin  über= 
tragen  habe,  abgetan  roorben.  HIs  bann  1Z69  baz-  Kcid)£.minifterium  gclcgentlid)  ber 
Seletjnung  Karls  mit  bem  ̂ er^ogtum  it)n  bat,  ben  JDiberfprud;  förmlidi  ̂ urüd'^u^icfjen, 
roar  es  biefem  glcidigültig,  ob  nad)  Huäftcrben  bes  aiürttembergifdjen  illanneftamms 
ba'S'  Zanb  an  ba5  ileid)  ober  an  iPftcrreid)  falle;  er  bcnü^tc  aber  bic  ©elegenl)eit,  feine 
JDillfät)rigfcit  als  ITadigiebigfcit  crfdicincn  ju  laffen  unb  für  fidi  einige  ̂ cgcnlciftungen 
äu  errcidjcn.  Ter  Kaifer  gcftanb  it^m  ben  iSitcl  „Turd)läud)tig"  ftatt  „Turd;läud}tig  l)od)= 
geboren"  ju,  unb  iTtaria  Sl)ercfia  bejaljlte  bie  bafür  angcfc^tc  Scbüljr  aus  it)rer  Kaffe. 
IDegen  bet  erfcl)ntcn  Kunrürbc  mußte  fid)  bcr  i)er30g  mit  bem  Periprcd^cn  begnügen, 
ba}i  er,  luenn  eine  neue  Kur  crrid)tct  rocrbc,  (Pftcrreidie  Unterftü^ung  finbe.  ITadibcm  bie 
Hngelegenl}eit  lange  gcrul)t  battc,  begab  fid)  Karl  fclbft  1^82  nad)  JPien,  um  fie  3U  bc= 
treiben.  Sein  ftänbigcr  Pertreter  roar  bamals  bort  bcr  Sanbfdjaftsagcnt  Stocfmapcr,  ber, 
jugleid)  babifdicr  ilTiniftcrrcfibent  unb  bcfolbcter  Vertrauensmann  bes  ̂ cr^ogs  ;^ricbrid) 
Eugen  Don  JDürttemberg,  t)crr>orragenbc  §äl)igfcit  bewies,  alle  Huftraggeber  ju  befricMgcn, 
ol}ne  bas  3ntcrcffc  bes  einen  ju  bcDorsugcn.  Hus  ber  Kurroürbe  rourbc  roicber  nid)ts. 

Hls  gricbricb  II.  ron  Preußen  1785  in  ben  §ürftcnbunb  mit  5ad)fen  unb 
•^annoDcr  trat,  bem  fid)  aud)  Saben  unb  anbere  tleinerc  Staaten  anfd)loffcn,  lehnte  l^cr^og 
Karl  bie  Beteiligung  ab  unb  fud)tc  feinerfeits  aus  §urd)t,  bie  Kleinen  roerben  Don 

prci'ßen  ober  tS'fterreid)  aufgcfrcffen,  eine  Bereinigung  bcr  tlcincrcn  iUäditc  ins  i^cbcn 
5U  rufen.  Tarin  3eigt  fid)  fd)on  jener  Sriasgcbanfc,  oon  bcm  fpätcr  Konig  UMlbelm  I. 

Don  U')ürttcmberg  bas  ̂ cil  Tcutfd^lanbs  crroartetc.  Ter  ̂ cr3og  fcljtc  fid)  mit  bcm 
Kurfürften  üon  illains  ins  Seneljmen,  ber  il)m  aber,  namentlid)  rocgen  feiner  i)crbin= 

bung  mit  Ixu^lanb  nid)t  traute;'*)  er  fdjicfte Konrabin  Hbel  als  g'cfanbten  nad)  inünd)en 

mit  bem  Dorfd^lag,  ?3at)crn  foUe  an  bie  Spitjc  bes  53unbe6  treten.  Ta  er  aber  glcid)= 
jeitig  bem  Kaifer  roürttembergifd^c  (Truppen  3um  Tienft  gegen  §oUanb  überlief,  crflärtc 

Baijern,  ba}i  bicfer  Sd)ritt  mit  ber  r>orgcfd)lagcnen  politifd)en  iialtung  nid)t  übcrein= 

ftimme,  unb  Icbntc  ab.'')  3enc  aruppen  l)attc  ber  §cr3og  in  öer  löoffnung,  jcgt  1\ujj= 

lanbs  Hntcrftü^ung  roegen  bcr  Kurfürftcnroürbc  3U  Ijaben,  bem  Kaifer  faft  aufgenötigt. 

Ta  fic  aber  bicfer  ftatt  in  QoUanb  im  Breisgau  ücrroenbete,  roorübcr  fid)  granfreid) 

als  über  einen  unfrcunblid)en  5d)ritt  beim  locr^og  befd)roertc,  brang  ber  letztere  auf 

i?crfc§ung  nad)  ̂ ollanb,  erreichte  jebod)  bamit  nur,  ba^  bcr  Kaifer  oon  bcr  gan3en 
i{bmad)ung  3urü(ftrat  (^785). 

Hls  kaifer  Oofepl)  II.  bie  i^offnungen  Karls  immer  nod)  nid)t  erfüllte,  näbcrtc 

fid)   bicfer  3roar   bem  gürftenbunbc,  roar  aber  aud)   burd)  bie  erneute,   ron  griebrid) 



.c2  Stittcr  Hbfdjnttt. 

:t)tl(}clm  II.  Don  prcufjen  gebilligte  Hufforberung ,  bic  marfgraf  Karl  griebrid)  von 

73abcn  an  il}n  crgcl^en  ließ,  nid)t  jum  beitritt  ,511  bcrccgen  C^rSS). 

2)icfc  politif  ber  freien  loanb  ncrfc^te  bcn  I^cr^og  von  IDürttemberg  nad)  bem 

Husbrud)  ber  §  r  a  n  s  ö  f  i  f  d}  e  n  K  c  d  0 1  u  t  i  0  n  in  ben  3uftanb  üölligcr  Uatlofigtcit.  £r 

mad)te,  um  £ntfd)äbic,ung  für  bie  übcrrl}cinifd}cn  g'cbicte  ju  erlangen,  eine  Keife  nad) 

parle,  bei  ber  er  fogar  bie  riationalfofavbe  anftecfte,  unb  fetjte  fid}  bem  Dcrbad^t  aus, 

bie  Kepolutionärc  ^u  begünfttgcn,  loas  feine  Srüber  tabeltcn,  ba  er  baburd)  bes  Sdju^es 

ber  Ixcid^snerfaffung  oerluftig  gel)e.  Zv  fd)Iug  J3aben  unb  bem  X^ifd)of  von  Speiser 

ein  5ufammcngel)cn  vor,  um  mit  ber  fran,^öfifd)cn  rcationalpcrfammlung  unmittelbar 

5U  Derl}anbcln. '*)  Om  £anbe  fdiräntte  er  aus  ̂ urd^t  bie  Hnl)angcrfd)aft  ber  Oatobiner 
roenig  ein  unb  ließ  bie  Jeitungen  frei  geiuäljren.  Hls  ber  tatfräftige  illarfgraf  Karl 
§riebrid)  von  ISabcn  iljn  aufforbcrtc,  beim  Sdiroäbifd^en  Kreife  feinen  Eintrag,  fid)  in 
i^erteibigungs.^uftanb  ,^u  fe^cn,  gu  untcrftüijcn,  lehnte  er  ab.  Denn  \cbc  Ixüftung  mürbe 

nur  bie  »^ranjofen  reijcn,  unb  r>on  2Dicn  felbft  l^abc  man  bem  Kreife  geraten,  fid)  mög= 

lid)ft  rubtg  ,iU  ücrl)altcn.  "Hllcrbings  befanb  fid)  aud)  gerabe  bamals  bas  unirttem= 
bergifd)e  Üecv  in  einem  troftlofcn  3uftflnb.  Ter  Streit  mit  ber  ianbfdjaft  wegen  ber 
Sd}ulbenübernal)me  Ijatte  nid)t  nur  ben  Staub  bes  l^eers  bebeutenb  cerringert,  fonbern 
aud)  ben  ®rab  feiner  Süd)tigfdt  unglaublid)  berabgefctit.  Ter  fricgsfufjmäfsigc  Hnteil 
an  ben  fd)roäbifd)en  Kreistruppen  betrug  140(J  Jliann,  ,5iur  Pertcibigung  unb  Hufred)t= 
l)altung  ber  tSrbnung  im  Csnncrn  rourben  2000  illann  für  nötig  gct)alten,  it)ät)rcnb  ber 
ßerjog  an  roirflid)  braud)barcr  JlTannfd)aft  ixin  beiben  faum  bie  §älfte  jur  Verfügung 
l)atte.  Tas  in  bic  j^rembe  ücrtaufte  Kapregiment,  bas  aus  gegen  2000  ilTann  beftanb, 
blieb  aufjer  1\cd)nung. 

Don  JDicn  aus  rourbc  ber  üntrag  Sabens  auf  üerbinbung  bes  Sd)uiäbifd)en  unb 

0berrl)cinifd)cn  Krcifes  unterftül^t.  "Übn  JX'^ürttcmbcrg  leugnete  nod)  im  illai  ir92  bei 
ber  Kreisoerfammlung  in  Ulm  jebe  (5efal)r.  Hur  bie  i\eid)6ftdbtc  blieben  auf  feiner 

Seite;  bie  5Hcl)rl)eit  befd)loß,  bas  Kreisl)ecr  auf  ben  Kriegsfuf?  ju  ftellen  unb  Cfffen-- 
burg,  Sengenbad)  unb  Ket)l  mit  600  JITann  3U  befeljen.  i^rjog  Karl  fül)ltc,  baj3  er 
gu  weit  gegangen  fei,  unb  fud)te  bem  IPiener  liof  gegenüber  ein,^ulenfen;  bod)  biefer 

iierljielt  fid)  ablel)nenb.  Hud)  von  fran5Öfifd)er  Seite  uutrbe  il)m  Toppeljüngigteit  vox- 
gercorfen.  Da  0fterreid)  bas  I)orgct)en  bes  Kreifes  ju  langfam  irar,  befehle  es  felbft 
Kebl,  mas  ,^ur  §olge  t)atte,  baf?  §rantreid)  bem  Kreis  33rud)  ber  ITeutralität  porrcarf. 
£rft  nad)  ilionaten  tonnten  bie  öfterreid)ifd)en  burd)  Kreistruppen  abgelöft  icerben; 
gur  Hufftellung  ber  nötigen  Artillerie  liel)  ̂ erjog  Karl  utcnigftens  bem  Kreis  ir)ürttem= 

bergifd)e  (!>efd)ül5e  unb  fül)rte  fie  felbft  an  bcn  ■ilt)ein.  Tiod)  als  JDorms  unb  illainj 
gefallen  icarcn  unb  bic  Überfd)roemmung  bes  Sd)roäbtfd)en  Krcifes  burd)  fran,5Öfifd)e 
^eerc  brol)te,  bcl)arrte  Karl  auf  bem  Stanbpunft  bcuiaffneter  rtcutralität  unb  war  ent= 

fd)loffen,  im  galt  bic  granjofen  über  ben  ill)ein  fämcn,  feine  Sruppcn  3urüd',^u5icl)cn. 
Hm  fo  bcftimmtcr  trat  grantreid)  auf:  als  bic  0fterreid)cr  Kcl)l  nur  unter  ber  Bc= 
bingung  geräumt  l)attcn,  baf?  bic  bortige  Ul^einbrücfc  abgebrod}cn  lücrbe,  lunlangte  es 
fofort  unter  Hnbrol^ung  l)arter  ̂ Bebrücfung  Habens  unb  IDürttcmbergs  bic  JDieber-' 
l)erftcllung  ber  i^rüd-c.  3m  Hpril  1^93  l)attc  ber  Sd)wäbifd)e  Kreis  6500  ilTann  auf 
ben  i^cincn,  aufser  bcn  iUürttcmbergern  unb  ̂ öabcncrn  lauter  in  Hniform  geftecfte 
33auern.  Hn  ber  iüürttembergifd)en  Sd)ar  fehlten  nod)  350  illann,  unb  aud)  bie  r>or= 
l)anbcncn  waren  fd)lcd)t  ausgerüftet.  Tic  Sanbftänbc  t)atten  erwartet,  bafj  fämtlid)e 
Sruppen  aus  ber  t)cr5oglid)cn  Kricgstaffe,  bie  fie  rcid)lid)  gefüllt  l}atten,  be3at)lt  würben; 
ber  ̂ ergog  wollte  entweber  neue  3ufd)üffe  ober  Hufbictung  ber  ilTilij,  ber  taubes^ 
befcnfion,  beren  Untcrl)altung  Sad)e  bes  £anbes  war.  Uh  fid)  bie  £anbfd)aft  gegen 
beibes  fperrte,  rcrtauftc  Karl  bie  guten  ®ewel)vc  aus  feinem  Xrfenal  unb  lief?  bei  ber 
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Hdterei  Diele  iDagcnpferbe  unb  Klepper  einftellcn,  um  feincrfcits  nid^t  ,^u  oicl  «ufiranb 
5U  t)aben.  3um  i^icnft  im  Onncrn  würben  Csnoalibcn  einberufen.  Dk  ilegierung 
fdjrccfte  nid)t  einmal  mct)r  nor  bcm  pion  ,^urücf,  fid),  wie  in  ben  Sogen  bes  böfeften 
Streits,  mit  Umgebung  ber  Sanbftänbe  an  bie  cinjclnen  Stäbte  unb  Hmter  ,^u  irenben 
unb  fid}  ix^n  ihnen  eine  l^eeresftcuer  beroilligen  ,^u  laffen.  Srolj  allebem  erbot  fid)  ber 
:gcr30ö,  mit  bem  Kaifcr  einen  Subfibienoertrag  für  4;000  mann  ju  fd}licften,  beren 
Hufbrinciunc;  ebenfo  unmöglid)  geroefcn  rcärc,  als  grantreid)  ganj  befonbers  gcrei.^t 
tjätte.  -Er  l}offte  bamit  ju  crreid)en,  ba^  feine  eigenen  iSruppcn  nid^t  mit  bem  Ixeidjs^ 
^ccrc  Dcrfdimoi^en  würben,  fonbern  ba^  er  bie  Kreistruppen  felbftänbig  fül^ren  bürfe, 
was  aber  ber  Kaifer  im  ̂ inDerftänbnis  mit  bem  illarfgrafen  oon  Baben  Dcrljinberte. 
Die  ©fterreidier  rürf tcn  ol)nc  weiteres  in  lüürttemberg  ein ;  bie  fd)led}tc  Hufnabme,  bie 
fie  fanben,  Derunlaf5te  fie  nur  .^u  rücffid}tsloferem  Huftreten.  Huf  bie  pielen  Porftellungen 
bes  J)er3og5  Karl  legte  il)r  33efcl)lsf)abcr,  gürft  fftcr^ajr),  fogar  bewaffnete  Abteilungen 
anfprud)sroUer  fran^öfifdier  Smigranten  in  württembergifdic  Ämter,  nadibem  fd}on  ber 
üufentt^alt  ,5at)treid)er  in  bas  ianb  gefommener  fran^öfifdicr  Hbeliger  23ebenten  erregt 
trotte.  3ulet5t  erbot  fid)  Karl  bem  Kaifcr  gegenüber  alles  ,5u  tun,  was  non  ihm  ge= 
wünfd^t  werbe ;  er  erhielt  bie  Hntwort,  er  follc  nur  Don  allem,  was  er  bis  je^t  getan 
i)abc,  bas  (Gegenteil  tun.  Hber  aud)  nadjbem  ber  l\cid)strieg  an  grantreid)  crtlärt 
unb  iltömpclgarb  r>on  biefen  befegt  werben  war,  unterl}ielt  er  nod;  feinen  iegationsrat 
Don  JDoljogcn  in  Paris  unb  bulbetc  einen  fran3öfifd)cn  Senbltng  in  Stuttgart. 

^cr^og  Karl  erlebte  nod)  ben  Angriff  ber  granjofen  auf  Ke^l  il2.  September  1Z93) 

unb  beffen  tapfere  l)erteibigung,  nid)t  mel)r  bie  balb  bort  folgenbe  ungünftige  lüenbung. 
Zs  jetgtc  fid)  and)  bei  il)m,  wie  bas  Seftreben,  gegen  pon  auf3en  fommcnbe  S-efal^ren 
bie  Hugen  ju  fdiliej^en,  bas  £anb  nid)ts  nül5te,  unb  itne  bie  Sorge,  fid)  nad)  feiner  Seite 
5U  rterpflid)ten,  bei  einem  dürften,  ber  nidit  über  bie  nötigen  itlad^tmittel  rerfügt,  nur 
3ur  ijilflofigfeit  füt)ren  tann. 

3m  onnern  pcrliefen  bie  erften  !^al)xe  rul)ig  unb  frieblid}.  Karl  überlicfj  bie 

Hegierung  feinen  (Jetjelmräten,  bie,  auf  bie  bürgerlidje  Hriftotratie  mit  il^rem  „l^ettcrles^ 

wefen"  geftüt^t,  3"f'-"^<^^f"^^i'^  i"  ̂ ^t  t)errfd)enben  Klaffe  rerbreiteten  unb  bcm  i5cr,5og 
DoUe  §reit)cit  liej^en.  3^iefer  ging  feinem  Pergnügen  nad}.  Da  er  feine  Ixefiben,^  in 
Stuttgart  auffdilagcn  foUte,  forgtc  er  für  eine  „ftanbesgemäße,  feiner  fürftlidien  :rignität 

fonoenable  unb  bcm  Umfang  feiner  Hofhaltung  l)inlänglid}e  3Dol}nung"  unb  begann  \74b 

ben  33au  bes  gefdimarfnollcn,  3iDecfentfpred}enben  neuen  Sdiloffes.  Tie  nötigen  fi'clber 
bewilligte  bie  ianbfd}aft  gerne,  ba  er  fie  mit  grof3er  llücffidit  bebanbelte  unb  fonft 

wenige  Knforbcrungcn  an  fie  ftcUtc.  Zi)et  ijatte  fid)  fjcrjog  Karl  über  läftigc  Eingriffe 

ju  betlagen.  £s  war  bod)  felbft  für  ein  fo  ftarf  proteftantifdies  £anb  wie  nMirttem= 

berg,  in  bcm  ber  enge  fi>eift  ber  Sübinger  St}cologie  unb  ber  fpießbürgerlid}en  ilanb= 

ftänbe  l)errfd}te,  ein  ftarfcs  StücE,  baf?  bem  dürften  angcfonnen  würbe,  feinen  fat^o= 

lifd}en  (Jlaubensgenoffen  ben  i^efud)  bes  (giottesbienftes  in  feiner  t^offapelle  ̂ u  verbieten 

unb  bas  6locfcngeläute  bei  bemfelben  ab^uftellen.  i1Tod}te  biefes  Derlangcn  aud)  rcditlid) 

begrünbet  fein,  —  ba\i  auf  bcm  53ud)ftaben  beftanben  würbe,  muftte  ber  gürft  als 
iTlongcl  an  £t)i^erbietung  auffaffen. 

Die  ücrmäblung  bes  iierjogs,  bie  er  als  Zait  empfanb,  fiel  ̂ iemlid)  ̂ ufammcn 

mit  bem  ben  v?ftcrreid}ifd)cn  £rbfolgetrieg  beenbigenbcn  Hadiener  §rieben.  Die  burd) 

btcfcn  erreid)te  JPiebergewinnung  ber  übcrrl}einifd}en  6errfd)aftcn  nahm  il)rcrfeits  einen 

3)rucf  Don  it}m.  Die  neue  perfönlid)e  Scbrante  unb  größere  politifdie  Ungebunbcnbeit 

bewirften,   baf5  Karl  fid)  nod)  mebr  bem  iebensgenuf?   bingab   unb   bie  liöfc  aroncr 
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§ür)"ten  ncid^al^mte.  3)cr  Sob  Score;  t^ernt)Qvb  i^ilfingcrs,  bcs  früf)crcn  profcffors  ber 

i1Tatt)cmatit  unb  St^colofiie,  bee  fpätcrcn  e>e()cimratö  unb  Konfiftorialpräfibenten 

(^8.  gcbruar  |?50),  bcvaubtc  Karl  eines  DCi'traucnerirecfcnben,  acbtungcscbictcnbcn  llates, 
bcr,  trenn  aucf)  ein  23cgünftiger  ber  eigenen  Penranbten ,  mit  ,5ielbeiüuf3tcr  Ixuijc  unb 

Derföl)nlid)cm  S'cmütc  bü<:^  Zanb  hatte  rcciicrcn  helfen.  Tiod)  fül}lte  ber  I^erjog  fein 

Dcrlancien,  fclbft  ,^u  l)err|d)en.  i'afj  er  \c5\  bcn  e-ebeimrat  unb  OberftftaUmeifter 

Don  Köbcr  nerl^aftcn  lie^,  i)atte  feinen  Srunb  in  beffen  siemlid)  nad^Iäffiger  Ked^nungs; 

fteUung,  nielleidit  aud)  in  einer  perfönlid^en  Kränfung.  Sein  Itad)folgcr,  ber  tatträftige 

unb  fparfame  ,^reil;err  uon  Uftüll,  fonnte  fein  Hmt  in  aller  (S)rbnung  ipeiterfül)ren. 

Sogar  *^orbcrungcn  ber  ianbftänbe  wegen  Sd)u|3  gegen  a?itbfd)aben,  icegcn  i{bfd)affung 

non  ::nif5bräud)en  bei  £eiftung  bcrrfd)aftlid)ev  §ronen  würben  beixnlligt,  ̂ 752  würbe 

ein  §inan,^plan  aufgeftcUt,  ber  gan,^  ben  Uninfdjen  bcr  Stäube  entfprad).  'Hber  fd)on 
meierten  fid}  bic  §ällc,  ba  i^ilfingcro  {?cfinnung5genoffc,  ber  tüditige,  frcilid)  wenig 

fdjmiegfame  Kammerpräfibent  griebrid)  Huguft  non  ̂ arbenberg,  bic  ituf bringung 

bcr  rom  f^er^og  lun-Iangten  Summen  für  unmöglid)  crflärtc.  l^er  iicrjog  ging  fclbft 
barauf  aus.,  (reib  ju  befd^affcn.  £r  na^m  fogar  bei  l^oltairc,  bcn  er  allcrbinge  ̂ u- 

gleid)  an  fid)  feffeln  wollte,  1^52  unb  fpäter  Hnleit)en  auf  in  ber  §orm  bes  Ocrfaufs 

r>on  Leibrenten;*'*)  er  griff  p  bem  illittcl  bcr  Subfibientrattate  mit  frcmbcn  ilTäditen. 
Tao  i^ebürfnis  nad)  mebr  Selb  bat  i^erjog  Karl  allmdblid)  Dcranlaßt,  fid)  fclbft  um 

bie  1\cgierung  ,3U  tümmern.  Tic  entfd)cibcnbc  IDcnbung  brad)te  bic  £ntlaffung  iiarbcn= 
bergs.  C5m  Hpvil  :(r55  würbe  biefer  plö^lid)  mit  Vorwürfen  wegen  feiner  willfürlid)cn 

X)crwaltung  überhäuft  unb  am  24.  ̂ uni  fcrabfd)iebet.")  orgcnb  ein  fd)limmcr  1\at= 
gcber,  üiclleid)t  bcr  frühere  g'chcimrat  non  Sd)ül3,  mit  bem  jufammcnparbcitcn  fid) 
^arbenberg  einft  geweigert  i)attc,  fd)eint  burd)  ein  l\änfefpicl  bcn  i{u6fd)lag  gegeben 

5U  haben.  §ür  ben  i')cr,5og  war  bic?  i^cranlaffung,  bic  Leitung  bcr  Regierung  ernftlid) 
in  bic  iöanb  ̂ u  nehmen.  JPenigftenC'  mad)tc  er  im  Huguft,  als  er  mit  feiner  §rau  bie 
Sd)wiegermuttcr  in  i^apreuth  befud)te,  auf  bicfc  ben  £inbrucf,  ba^  er  fehr  folibe  ge= 
worben  fei,  groRc  »Prbnung  in  feinen  Cr'cfd)äften  i)0.hc,  alle  tollen  Hu'ögaben  nermeibe 

unb  fein  iiecr  ncrmehre. ")  S;atfäd)lid-)  fällt  in  bicfc  o^it  bie  'Hnorbnung,  bafj  ihm 
nid)t  mehr  blofic  protofollausjüge  bee  Scheimrate,  fonbern  eigene  itnbringcn  besfelben 

üorjulcgcn  feien,  fowie  bic  IDiebcrherftcllung  einer  r>on  bcr  bes  (reheimrats  unab= 
hängigen  Kabinettsfan.^lei.  Eines  bcr  erften  Crencralrcffripte  be^^aiccfte  burdi  görberung 
bes  i^xnbcls  g'clb  in  bas  £anb  .^u  bringen  unb  ucrhieij  bcmjcnigcn  eine  i?clohnung, 

ber  jwcd'mäfjigc  üorfchläge  mache,  illit  bicfcr  neuen  Selbftregicrung  hängt  jufammen, 

baf^  fein  ■JTad)folger  bes  unbequemen  l')arbenbcrg  als  Kammerpräfibent  cingcfct5t  würbe ; 
erft  {ccO,  nad)  bem  Erbncrglcid) ,  würbe  ber  poften  wicbcr  einem  (?>chcimratsmitglicb 
übertragen;  bamit  hi«0  <^"<^  jufammen,  baf^  bie  3nanfprud)nahme  bes  Ktrd)cnguts  .^u 
3roecfen  bes  her,5oglid)en  Xjofes  fid)  ftarf  mehrte.  Oe  mehr  Karl  bie  Übcr.^cugung  ge= 
wann,  baf?  bie  Selbftregicrung  feinen  Jwecfcn  am  meiftcn  biene,  befto  mehr  fud)te  er 
bic  l)inberniffc  bcrfclbcn  ju  befcitigen.  £r  erfannte  halb,  bafj  vielen  feiner  Sd)ritte  bic 

Bebenten  bcr  "Räte  unb  bic  gcftigfcit  bes  ftänbifd)en  Husfd)uffes  cntgegenftanben.  3)a 
fe^te  er  fid)  über  bicfc  hinweg  unb  erteilte  nad)  gtutbefinbcn  23cfchlc.  C^cl?t  war  bcr= 
jenige  ber  beftc  !?icncr,  bcr  ber  XDilltürhcrrfd)aft  unb  bcn  mit  ihr  rierbunbcnen  Hus= 
fd)weifungcn  am  heften  üorfd)ub  leiftetc.  On  biefe  2teit  fällt  bie  übretfc  ber  Gemahlin 
unb  bas  Huffommen  ber  gewiffenlofeftcn  Sünftlinge. 

Philipp  griebrid)  llieger,  ein  ilTann  oon  üiclcn  Sahen  unb  weitem  Sewiffen, 

ftattlid)  unb  gewanbt,  gefd)äftig  unb  fd)meidilerifd),  tam  gerabe  in  bcr  Jeit  in  i^e-' 
jichung  ju  I^crjog  Karl,  als  biefer  infolge  J<usbrud)s  bes  Siebenjährigen  Kriegs  in 
grofter  Perlegenheit  war,  wie  er  bie  non  granfreid)  geforbertc  Stellung  ber  f)ilfstruppen 
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ine  Uici-f  fc^cn  tonne.  IDcvtnmgen  im  £anbc  hatten  faft  feinen  ftfolp.  Tic  Hu5= 
Hebung  if ar  nerfaffunö'swibriö,  il)rc  UnterlüffunQ  nom  tjcrjog  fclbft  vor  roenigcn  Oabrcn 
fcierlicf}  gcirährlciftct.  Kicger  nai)m  es  auf  ficf),  bie  nötigen  Seute  sufammen^^ubetommcn. 
£r  ließ,  nadibem  it)m  ber  i)ev,^og  unbefd^vänftc  r)oUmad}t  erteilt  hatte,  junge  STTänncr 
fogar  am  ben  Betten  unb  von  ben  Kird)türen  meg  fortnehmen  unb  fo  lange  o^nc 
llahrung  einfperren,  bis  fic  ertlärten,  fid)  freiunllig  anwerben  3U  laffen.  Hls  3ahlrctd)c 
Husreißercien  einen  £rfat^  nötig  madjten,  fam  man  auf  bas  als  ̂ Husflufj  Doterlänbifd)er 
iltilbe  angeprtefenc  iliittel,  alle  bicnfttauglidien  Hu'sbäufer  unb  üerfdiirenbcr  burd)  bic 
i^eamten  einliefern  3U  laffen,  woburd}  natürlid)  allerlei  llngered}tigfeitcn  bie  Sür  ge= 
öffnet  war.  daneben  war  llieger  bem  ̂ erjog  bei  feinen  33auten  unb  £iebeshänbeln 
unentbehrlid)  unb  hatte  für  ihn,  wenn  fonft  ntrgcnbo  ̂ elb  roar,  eine  offene  Kaffe,  bie 

er  burd)  Vergebung  oortcilhafter  ftaatlid}cr  £tcferungen  füllte.  'S'od)  war  llieger,  itienn 
auch  aus  £igenfud}t,  bem  I)er,^og  treu  ergeben. 

Uod)  fehlte  es  J3<:r3og  Karl  an  einem  leitenben  illinifter,  ber  in  feinem  Sinne 
regierte.  Ta  ftellte  fid;  ihm  Samuel  §riebridi  ̂ raf  üon  iHontmartin  ,^ur  üerfügung. 
£s  war  berfclbc,  ber  fcinerjeit  beim  UVggang  bes  §ürften  aus  Berlin  unb  bei  feiner 

iTtünbigfpred}ung  eine  l\olle  gcfpielt,  berfelbe,  ber  auf  bem  ■Kei(^stag  burd)  oerräterifdjc 
Hbftimmung  bie  5Ttchrheit  für  ben  Krieg  gegen  preufjen  h^^ttc  hcrftellen  helfen.  Karl 
fchuf  ein  Staats=  unb  Kabincttsminiftcrium  (\\.  §ebruar  J?58),  in  bem  iliontmartin 
alle  inneren  unb  ausrtjärtigcn  Staatsgefd)äfte  jugcroiefen  erhielt,  roährenb  feine  i{mts= 
genoffen,  ber  (5berhofmarfd)all  pon  JDallbrunn  unb  ber  (fiehcimrat  oon  Pflug,  ron  Hn= 
fang  an  hinter  ihm  3urücftraten.  ̂ ^63  rücfte  er  bann  5um  prcmierminifter  unb  ̂ c- 
heimratspräfibentcn  auf.  IDährenb  ber  Seheimrat  juglcid}  auf  bie  Sanbesucrfaffung 
rcrpflid}tet  inar,  waren  bic  neuen  iUinifter  ausfd^ließlid)  JDcrfscuge  ber  fürftlid^en  2Dillfür. 
itiontmartin  war  ein  pollenbeter  I^ofmann  unb  befaß  bie  ̂ abe  iprubelnbcr  Kebe.  Kenn; 
jeidinenb  für  ihn  ift  einer)  eits,  bafj  er  in  ben  l)of=  unb  Staatsfalenber  bic  IPenbung 
aufnehmen  ließ,  ber  f)er,3og  ̂ abe  an  feinem  Seburtstag  bic  Hnjahl  ber  Qoben  in  ber 

JDelt  Dcrmchrt,  anbererfcits ,  ba%  er  in  fehr  .zerrütteten  Permogensumftänben  in  bas 

ianb  fam,  hier  aber  fidi  auf  einen  glän.^cnben  §uß  feilte,  Ixittcrgüter  faufte  unb  Ucid)= 
tümcr  fammelte.  Ter  £itelfeit  bes  i^n^^ogs  fd)meid)elte  er  auf  jebc  JDeife.  fr  fdiicfte 

fogar  einen  CJefanbten  nad}  Jüarfd^au,  um  ihn  für  ben  polnifdien  iShron  in  Porfdilag 

.^u  bringen.  Pollenbcte  Iicudielei  unb  blenbenbe  llebensartcn  foUten  ben  ungcred)teftcn 

iöanblungen  ben  Mnfdiein  r-on  Polfsbeglücfung  geben.  locrjog  Karl  hatte  aus  §urd}t, 

feine  beiben  ̂ ünftlinge  Hieger  unb  illontmartin  fönnten  fid)  gegen  ihn  i>erfdiwören, 

jenem  ncrboten,  fid)  mit  biefem  in  ein  {r'cfpräd}  einjulaffen,  am  wenigften  über  bas 

Recrwefcn;  er  fah  nid)t  einmal  gern,  tücnn  bie  beiben  bei  Üoffcftltd)feiten  eine  llntcr= 

haltung  pflogen,  deshalb  micb  aud)  Ixieger  pollftänbig  bas  £)au5  bes  JTiiniftcrs.  ̂ xo\y- 
bcm  wußten  fic  fid)  als  Nebenbuhler. 

iliegcr  fah  fid)  im  iliai  1^59,  als  ber  iicrjog  fein  §eer  wicber  vermehrte,  .^u  ̂ er 

OorftcUung  genötigt,  ba\i  bic  Kricgsfaffc  oöllig  leer  fei,  bafi  bie  (^ffi^iere  fd)on  lange 

auf  ihren  Sehalt  tcartcn  unb  ohne  bare  Bcjahlung  nirgenbs  mehr  einen  23iffen  .^u  eifcn 

betommcn,  ban  bie  Bärfer  fein  Brot  mehr  liefern  wollen,  ba^  aus  bem  ianbmann 

nid)ts  mehr  hcrausjupreffen  fei.  on  auswärtigen  3eitungen  werbe  bie  Äußerung  bes 

^crsogs,  ba}i  er  ein  Stabtmanöoer  gegen  bie  tanbftänbc  abgehalten  habe  —  im  Oanuar 

ir>ar  bic  £anbfd)aftsfaffe  unter  iltilitäraufgebot  geplünbert  worbcn  -  -  als  Beweis  ber 

öerfaffungspcrletjung  Derfd)rieen  unb  habe  fo  fd)limmen  £inbrucf  gemadjt,  baß  mele 

Kapitalien  getünbigt  werben  feien  unb  ba^  rcid^c  icute,  bic  fcither  ihr  Selb  3U  3«;o 

ausgeliehen  haben,  je^t  fid)  weigern,  es  um  5  7o  herzugeben.  Kieger  erhielt  ben  Be= 

fd)eib,  ber  ßcrjog  fei  nid)t  gewöhnt,  wid)tige  Sad)cn  .^u  unternehmen,  ohne  bas  Enbe 
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abjufctjcn;  er  rocrbe  fcijon  für  ®clb  forgen.  Tas  mar  bic  Spracf)c  Jüontmartins ,  ber 

bic  2,cit  für  gefommcn  cradjtctc,  fid)  burd)  Kicgcrs.  Sturj  au5fd)lic^lid}  bcr  ®unft  bcs 

§cr30g5  ju  bemäd)tiöcn.  iüirflid}  brad)tc  er  ce  babin,  ba}i  tt^m  bic  obcrftc  Oerroaltung 

bcr  Kricgsfaffc,  bic  bist)er  llicgcr  Qc^i^xt  I^attc,  übertragen  ifurbe.  3)cr  ̂ crjog  bc= 

fd)ittid)tigtc  ̂ wax  bcn  cictränftcn  Ixicgcr,  aber  btefer  erfanrtte  in  illontniartin  feinen  ̂ S^ob- 
fcinb.  Hb  bcr  le|itcre,  burd)  bic  ilmftänbc  gc^u'ungcn,  \i62  fcinerfeitc^  eine  licrab= 

minbcrung  ber  Sruppcnjaljl  beantragte,  crflärtc  Kiegcr  plöt^lid),  ba^  JJelb  genug  nor-- 
t)anben  fei.  Tic  ??efricbigung,  mit  bcr  ̂ erjog  Karl  uneber  Siegers  Ticnftc  in  Hnfprud) 
nai)m,  rcranlafUc  bcn  ricbcnbul}ler,  ,^u  einem  ̂ eroaltmittel  ^^u  greifen :  er  ließ  bcn  Briefe 
roed^fel  Hiegers  untcrfudjen  unb  legte  bem  l^crjog  ein  Sd^rciben  vor,  in  bcm  jener  bem 

^erjog  £ubn»ig  £ugcn  gegenüber  fid)  über  bic  leeren  Kaffeu  feines  i^c^'m  luftig  mad}te.  ̂ *) 
Sofort  mifjbanbelte  bcr  empörte  ;^ürft  ben  feitberigen  ̂ -'ünftling  unb  ftccfte  ibn  in  bie 
geftung,  aus  ber  er  crft  nad)  tier  Oal}rcn  befreit  luurbe.  33et  aller  ilnterwürfigfeit 
gegen  Kart  iierlcugnetcn  fid)  bei  Kicger  bod)  aud)  eblerc  2)^Qe  nid)t.  3)cm  ̂ erjog 
hielt  er  por,  man  nuiffe  neben  bem  £rnft  bie  Untertanen  bei  ber  Stiebe  gegen  it)rcn 

dürften  erl)altcn,  bei  uield)cr  Hrt  man  bei  ben  JDürttcmbcrgern  um  il)rer  reblidjcn  Hn= 
t)änglid)feit  an  bie  i^crrfd)aft  toillen  oicl  bcffer  fal)rc.  Mllerbings  iDolltc  er  namcntlid) 
bic  rctd)cn  £eutc  gcfcl)ont  roiffen,  bamit  fic  nid)t  aus  bcm  £anbc  Rieben ;  aber  aud)  als 
fid)  einmal  l)crausftellte,  ba^  dauern  bic  il)ncn  genommenen  pferbe  lange  nid)t  bc,^at)lt 
crt)iclten,  fd)lug  Kicger  nor,  einen  Poricanb  als  •£ntfd)ulbtgung  ju  finben,  bamit  ber 
S)a]i  ntd)t  auf  ben  £anbest)errn  falle.  So  rocnig  es  it)m  Sebenfen  r)crurfad)tc,  Beamte 
perfönlid)  öffcntlicb  ,^u  fd}elten,  fo  bulbctc  er  bocb  nid)t,  ba^  bicfclbcn  non  anbcrn  bc= 
leibigt  irürben,  bamit  ibr  Hnfcl)cn  nicbt  notlctbc.  £v  l)attc  fogar  bcn  iUut,  ben  rocgen 
JDiberftanbs  gegen  bie  Beraubung  bcs  K{rd)cnguts  abgefegten  Eypcbitionsrat  iTtofer, 
einen  Sot)n  bcs  eingefcrfertcn  ianbfd)aftsfonfulcntcn,  bem  i^erjog  mit  fcl)r  lobenben 
Husbrücfcn  jur  ücrircnbung  in  cinfluf3rcid)cr  Stellung  Dor3ufd)laQcn ,  allerbings  ol)nc 

£rfolg."i 
Unter  ben  33eamten,  bie  fid)  jur  Husfaugung  bcs  taubes  gebraud)cn  liefen,  ragte 

burd)  gemeine  ̂ efinnung  ioren,^  Jüittlcber  bcrcor,  bcrfclbe,  bcr  bcn  Tienftt)anbcl 

fo  r)ortcill)aft  .^u  betreiben  nerftanb.  £in  nad)  Jüüvttcmbcrg  v>erfd)lagcner  Unteroffizier, 
bann  fird)cnrätl{d)er  Unterbeamter,  unißtc  er  fidi  burd)  bie  £rfinbung  non  allerlei 

$inan,3;tünftcn  fo  ju  cmpfel)lcn,  baf?  er  ,^um  Kird)cntaftcni'ernH-ilter,  \7b2  gar  ,';um  Tirettor 
bcs  Kird)cnrats  aufrüd'tc.  3n  fur.^cr  3cit  t)attc  er  bem  Kird)engut  550  000  Sulben 
für  bic  Kaff  c  bes  licrjogs  entnommen ;  er  roar  uncrf  d)öpflid)  im  Huf  bringen  Don  Selbem. 
£ines  ber  eifrigften  Jücrfseugc  war  bcr  Kriegsfaffier  ©cgcl,  ein  ilTann  oon  bc= 
fd)ränftem  Perftanbc,  bcr  unbcbcnflid)  alle  33efel)lc  iliontmartins  au5fül)rte,  aber  oiel= 
lcid)t  ber  einzige,  bcr  fid)  babei  nid)t  fclbft  bercid)crtc. 

3)ie  iluifmabmcn  pr  Selbgeroinnung  waren  fct)r  umfaffenb.  Sogar  bic  im  übrigen 
n)ot)ltätige  Semcinbeorbnung  nom  \.  3uni  1758  mad)t  bcn  Einbrud',  als  ob  fic  ben 
oroccf  »erfolgte,  mif3braud)lid)c  i^^folbungen,  £etftungcn  unb  Husgaben  bcr  Semeinben 
absuftcUen  unb  fo  genaue  r)orfd)riftcn  über  bas  Hed)nungsrccfcn  ju  erteilen,  ba^  bk 
-Eintünfte  möglid)ft  für  bic  I^cbürfniffe  bes  l^erjogs  jufammcngebalten  irurbcn.  Ten 
Beamten  würben  Hnlcl)cn  abgeprcfit,  für  bie  it)re  Tienftuiol)nungen  als  pfanb  bicnen 
foUtcn,  fo  baf;  bei  Hntritt  eines  Hmtee  aud)  nod)  bie  gorbcrung  bcs  Vorgängers  über= 
nommen  rocrbcn  mufjtc;  bie  £anbfd)aft5taffen  würben  geleert,  minberwertige  iTiün,5en 
geprägt,  ben  Stabt=  unb  Hmtsfd)reibcrn  50  000  Sulbcn  wegen  ju  t)obcn  Perbienftes 
abnerlangt;  in  bcn  Ulälbern  würbe  fo  oiel  ̂ olj  gefcblagen,  ba^  ber  Oal)resertrag  um 
4;0()00  Bulben  fant;  ̂ 760  würben  fogar  alle  im  £anb  ausftcl)cnben  Stcuerrefte  unb 
bie  §rud)tüorrätc  ber  Semeinben  für  bic  Kricgsfaffc  eingebogen.     Tabei  legte  man  in 
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aUen  Stäbten  unb  Hmtern  offene  Steuediften  an,  fo  ba^  bic  bisljer  ängftlid)  geheim 
get^altcnc  ̂ ai)l  ber  £imüol)ncr  aller  Welt  befannt  irurbc.  3)cr  Sabat=  unb  bct  Salj-- 
banbcl  iPurbc  teuer  verpachtet,  fo  baß  biefe  Jüaren  im  preife  ftiefien  unb  fcblechter 
würben;  (remeinben  unb  oünftC/  Süröer  unb  Stiftungen  würben  ge^roungen,  fid)  an 
einer  ftaatlid}en  lotterte  ju  beteiligen.  Hls  \c63  eine  neue  militärfteuer  rerfaffungs^ 
ipibrig  auegcfdirieben  unb  erI)oben  würbe,  feljten  jwar  bic  Stäube  burdj,  ba\i  fie  ein= 
berufen  würben,  erl)ielten  aber  nur  bie  Jücifung  über  bie  Hrt  ber  Steuererl)ebung  ,^u 
beraten,  i^er  red)tlid)e  £anbfd}aft6fon|ulent  Oot^ann  Oafob  iüofer,  ber  als«  Seele 
bee  lüiberftanbö  ber  i:anbfd)aft  galt,  würbe  fdjon  ir59,  nad^bem  weber  glän,^enbe 
Hncrbictungen  nod)  fcbarfc  I^robungen  auf  ihn  £inbrucf  gemadit  hatten,  auf  bie  §eftung iiobcntwicl  gebrad;t. 

£in  neuer  Steucrpkn,  ben  iliontmarttn  ausgetjerft  hatte,  bradjte  ba5  <?efän  .^um 
Überlaufen.  Ocbcr  Einwohner  follte  fein  Perinögen  angeben,  um  in  eine  Steucrflaffe 
eingeteilt  ,5u  werben;  §raucn  hi-tttcn  ebenfoniel  ju  be,^al)len  wie  bie  Jltänner,  Kinber 
ein  3el)ntcl  bes  elterlid)en  ünfa^es,  {?ef eilen  unb  Tienftboten  nad)  üerl^ältniö  it)re5 

iohncs.  T^urd)  eine  jährlidie  Kbgabe  pon  100  Bulben  tonnte  man  fid)  non  ber  Vcv-- 
mögcn-jangabe  befreien,  i'er  pian  feilte  im  gan.^en  £anb  an  einem  2age,  ben  31.  ilTär,3i  1?64, 
non  ben  Hmtleuten  ben  Stabt--  unb  Hmti-nerfammlungcn  als  Huftraggebern  ber  £anb= 
ftänbe  üorgelegt  unb  mit  allen  illittcln  bei  ihnen  burd^gefe^t  werben.  Tamit  glaubte 

man  bie  ianbftanbe  felbft  umgct^en  ,^u  tonnen.  Tic  (r'cheimrätc  Johann  Jllbrcd)t  Crcorgii, 

ber  treue  ?3eratcr  bes  §er5og5  feit  bem  i\n-liner  Hufentlialt,  unb  Crüntcr  Hlbrcd)t  Ixcnj, 
fein  alter  teljrer  in  ber  württcmbergifd}en  ©efdjidjte,  wollten  ju  biefer  neuen  Perfaffung5= 
ücrle{3ung  nidit  bie  §anb  bieten  unb  nahmen  ihre  £ntlaffung.  Ter  i)er,^og  warf  ihnen 

Unbantbarteit  cor,  ba  er  fie  unb  bie  ol^rigen  feit  langen  Oi^l^ten  mit  oielfältigen  (f^naben 

überhäuft  l)abe,  unb  t)crnunftwibrigteit,  ba  fie  beljauptet  l^atten,  fie  würben  burd}  "Se- 
folgung  feiner  ?3efehle  tt}re  pflidjt  »erleiden ;  fo  unerl)ört  unb  ftrafbar  es  fei,  wenn  ein 

■Jiener  feinen  £ib  nadi  feinem  Sinne  ,^um  2Tad)teil  feines  i)errn  auslege,  wolle  er  bod) 
biesmal  (r'uabe  cor  l\cd)t  ergehen  laffen,  verlange  aber,  ba]i  fie  fid)  ftiü  r^erhalten. 
Der  branbenburgifd}e  S'efanbte  beim  Sd)wäbifd)en  unb  §räntifd)en  Kreis,  r>.  Pfeil,  be= 
richtet  an  König  §rtebrid)  IL  r»on  preuf?en,  ioerjog  Kart  habe  unter  Hufhebung  ber 
bisherigen  Steucrcerfaffung  eine  brütfenbe  neue  Kopf=  unb  Dermögensflcuer  eingeführt 
unb  baburd)  ber  i;:anbfd)aft  bie  ̂ Bewilligung  unb  üerwaltung  ber  Steuern  entjogen; 
er  l^abe  aus  bem  Sicl^cimrat,  ber  nad)  ben  Keligionsrericrfalien  ftänbigcn  Huf  trag  in 
l^eligionsfachen  unb  ?,n  Erhaltung  bes  bamit  unjertrennlich  pcrtnüpften  ianbes;  unb 
£anbfdiaftsfi)ftcms  hi-^ben  follte,  bic  letjten  ihm  nod)  wiberftrebenben  illitglieber  bcfcitigi ; 

er  i)abc  aud)  gegen  bas  im  viübinger  Pertrag  oerbürgte  Xledjt  bes  freien  Hbjugs  rier= 
boten,  ben  Huswanberern  etwas  abjufaufen,  unb  befolgten,  alle,  bic  auswanbern  wollen, 

unmittelbar  an  ihn  ,5u  weifen.-") 
3)ie  3)urdifüt}rung  ber  neuen  Steuermafjregcl  ftieß  auf  JPiberftanb.  ̂ .war  bie 

meiften  Beamten  fügten  fid} ;  ber  »Pberamtmann  3obann  S,l)riftian  Sommcrell  in  Kirdi= 

Ijcim  begrüßte  iliontmartin  mit  bem  Sprud;:  Tics  ift  ber  iSag,  ben  ber  V)cxx  gemad)t 

^at;  laffct  uns  freuen  unb  fröhlid}  fein;  was  iljm  bie  Ernennung  jum  Kegierungsrat 

unb  nad)  wenigen  Oal)ren  3um  Seljeimrat  eintrug.  Hber  ber  Sübinger  Oi^beramtmann 

Oohann  tubwig  f^  u  b  c  r ,  ein  burd)  Segeiftcrung  für  ̂ ürgertugenb  unb  inclfeitige  l'il= 

bung  ausgc3eid)netcr  iliann,  forbertc  bie  lhmi  ihm  einberufene  Hmtsoerfammlung  auf, 

oI)ne  :Uütffid}t  auf  bie  il)n  pcrfönlicf)  treffenben  golgcn  bem  ungefel5lid)en  Hnfinncn  ihre 

3uftimmung  3U  rerweigern.  Pergebens  bebrobtc  ber  f^erjog  eine  Hborbnung  Sübinger 

Bürger;  —  es  war  btes  ber  Hnlafj,  bei  bem  er  in  bie  JDorte  ausbrad}:  „iUas  Patcr^ 

lanb!    Od)  bin  bas  Paterlanb!"     Dem  Seifpiel  Subingens  folgten   anbere  Stäbte  unb 
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Hmter.  "Sex  pian  fd^citcrte  nöUig,  unb  ali  munncl^r  auf  öcn  i^om  rioricicn  3at)r  jurücf» 

qcgriffen  rciirbc,  lie^  aud)  btefcr  fid)  nur  mit  S'croalt  au5füt)ren.  Sübincien  befam  eine 

iinquartictung  von  2  3nfantcric=  unb  2  Kai>aUcvic=1\egimentern,  i)uber  irurbc  mit  brci 
bürgern  für  6  JHonatc  auf  ben  Hfpcrg  gefeilt. 

Hud}  ircttc  Sdnd^tcn  bee  Polfee  begannen  fid)  aufjulel^ncn.  Ta  ber  iierjog  im 

tauf  ber  leisten  Oat)re  bem  £anb  ctroa  5  illillionen  CJuIbcn  iriberreditlid)  abgenommen 

trotte,  iroron  gegen  rSOOOO  (Bulben  auf  nid)t  be,vit)lte  Htleen  unb  (Härten,  foroie  auf 

crjirungenc  gvonen  gered^net  iintrbcn,  fo  uuivbe  ber  S'rucf  allgemein  fd^iner  empfunben. 
3äl)lt  bod)  eine  JufammenfteUung  aller  Saften,  bie  ber  JDürttembergcr  bamals  ju  tragen 

Ijatte,  nid)t  weniger  als  4\2  auf:  143  Dcrfd)iebenc  Steuern  unb  (Jelbabgaben,  30  ron 

§rud)t,  9  r>on  Jüein,  23  Don  Geflügel  u.  a.,  4-  für  bcn  iüalb,  \\  für  bas  l^eer  unb 

^54  mannigfad)fter  Hrt.^')  Tarunter  ift  allcrbtngs  alles  befaßt,  roas  ber  Bürger  in 
trgcnb  einer  £age  ju  Staats--  unb  Cremeinbe^ynerfen  auf5uuienbcn  ober  an  Sportcln  für 
beftimmte  X)errid}tungen  ju  bejal^lcn  l)atte. 

Hm  30.  Ouli  ir64  reid)te  ber  lanbfd)aftlid}e  Husfdju^  eine  Klage  beim  llcid)s= 
Ijofrat  gegen  ben  ̂ erjog  ein;  fd^on  »orl^er  tjatte  er  fid)  an  bie  Könige  oon  Preußen, 
Tänemarf  unb  Englanb  als  i?ürgen  ber  unirttembergifdicn  Perfaffung  gewenbet.  lPirf= 
lid)  erfd)ienen  ̂ J-efanbte  berfelben  in  iubungsburg,  fonnten  aber  irenig  ausrid)ten,  ba 
Karl  mit  iHontmartin  bie  Stabt  otjnc  Hngabe  feines  ̂ ich  rerließ.  Karl  roanbte  fid) 
feincrfeits  um  Sd)ut5  nad)  £onbon.  Hud)  bie  J3rüber  bes  lierjogs,  befonbers  J^erjog 

§ricbrid)  £ugcn,  unterftüt;ten  entfdiicben  bie  ianb)d)aft.  Karl  fanb  unter  biefen  llm-- 
ftänben  in  JDien  rocnig  Ixürfbalt,  obgleid)  ilTaria  Sl^erefia  beim  Ixeid^sl^ofrat  fid)  für 
tt)n  mit  ber  Scgrünbung  ncrroenbete ,  baf5  Öfterreid)  Hnroartfd)aft  auf  IDürttcmberg 

l)abe.^-)  Tie  Sadie  ,50g  fid),  wie  an  anbcren  ir>rten  au5gcfüt)rt  roerben  roirb,  jal)re= 

lang  t)in.  on3unfd)en  ir>urben  bie  ̂ ufti'iixbe  immer  troftlofer.  Da  bie  Kaffen  leer  unb 
bie  JDälber,  bas  leiste  Hustunftsmittel ,  ocrroüftet  waren,  ftorften  bie  3'-'Jt)Iunö^"-  -^^'^^ 
•Öerbft  1Z65  belicfen  fidi  bie  berjoglidjen  Sd)ulben  fd)on  auf  über  13  illillionen  Crulbcn. 
Sogar  bas  i^ecr  ipurbe  riöUig  Dernad)läffigt;  bie  OPffi^iere  ert)ielten  fo  lange  feinen  Solb 
met)r,  bafi  fie  aus  iliangel  an  Uniformen  unb  Stiefeln  jum  Seil  nid)t  mct)r  auf  bie 
2Dad)e  fonnten.  König  §riebrid)  II.  üon  Preußen  wollte  bie  günftige  (relegcnbeit  für 
fid)  benüt5en;  er  befahl  feinem  Crefaubten  in  Stuttgart,  wenn  bie  Solbaten  feine  £öl)= 

nung  mel)r  befommen  unb  auseinanberlaufen,  bem  i^er.^oge  üor3ufd)lagen,  it)m  3 — 4^00 
ilTann  um  je  30  Saler  ab5utrcten.  So  ireit  fam  es  nid)t;  aber  bie  preuBifd)en  IDerbe= 

offi,5iere  warteten  wenigftens  an  ber  württcmbergifd)en  (rrenje  auf  Ausreißer,"')  was 
Karl  berartig  in  5^^i"n  rierfet^te,  bafj  er  einen  i^on  il;nen,  r>.  Knobclsborf,  mit  üft  ge= 
fangen  net)men  unb  in  )a^r3el)ntelange  i)aft  auf  ben  :6o1)erttwiel  fül)rcn  ließ. 

3)er  crfte  Sd)ritt,  ju  bem  fid)  l^erjog  Karl  entfd)licf3en  mußte,  war  bie  Einberufung 

bcs  Sanbtags  auf  29.  ©ftober  1c64,  um,  wie  es  l^iefj,  ben  gcfct3lid)en  3"ft'-'^rtb  wiebcr 
Ijer^uftellen.  Hber  ifiontmartin  warf  nod)  fo  feljr  mit  pomphaften  unb  lügnerifd)en 
Lebensarten  um  fid),  Karl  felbft  beantwortete  eine  Oorftellung  ber  Stabt  Stuttgart 
um  biefclbe  ̂ dt  mit  ber  Oerlegung  feines  Sit5e5  nad)  £ubwigsburg,  bafi  fid)  fofort 
jetgte,  wie  wenig  crnft  bie  Hbfid)t  eines  Husgleid)s  war.  £rft  als  illontmartin  ir66 
fid)  perfönlid)  in  iDien  überseugt  l)atte,  ba^  bie  Klagen  ber  ianbftanbe  bort  als  bc= 
reditigt  anerfannt  würben,  nal)m  er  feine  £ntlaffung,  bamit  er,  wie  er  fid)  in  feiner 
Hrt  ausbrücfte,  burd)  feine  (r>egenwart  fein  Ijinbernis  ber  glürflid)en  Xüicbcrl)crftellung 
bes  Dollfommenen  Vertrauens  3wifd)en  :^err  unb  tanb  fei.  £r  erhielt  fie  (10.  illai  1?66) 
in  allen  £l)ren,  blieb  aber  bes  'I^crsogs  nertrauter  llatgcber.  oa  nod)  am  £nbe  besfelben 
3at)res  würbe  er  über  bie  3)aucr  »on  Karls  Hbwefen^eit  in  üenebig  jum  Hegenten  bes 
£anbes  beftcUt.   £rft  1773  würbe  er  wirf  lid)  r)erabfd)iebet;  er  ftarb  :(cr8  3U  Tinfelsbül)l. 
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Tic  \\d\c  bes  -öersogs  nacf)  Ocncbig  gab  aud)  üeranlaffung  pr  Entlaffung  JDitt^ 
lebers.  Da  bic  Stänbc  Cicgcn  bicfen  aufgcbradjt  «jarcn  unb  er  fclbft  nicf)t  met)r  im-- 
ftanb  roar,  größere  Summen  ?,u  bcfdjaffcn,  mürben  ibm  für  bie  Keife  36  000  Salben 
von  feinem  juf ammengerafften  prinatoermögen  abgenommen,  loie  Dorl;er  fd)on  loooo 
für  iUontmartins  lleifc  nad)  JPien.  3c^t  mcrfte  er,  bah  feine  Stunbc  gefdilagen  l}atte 
unb  ging  aue  Hmt  unb  £anb  iT'e.^ember  ir66i. 

Huf  bie  Hu$gIcid)-öDerbanblungen  jioifdjen  bem  ̂ erjog  unb  ben  Sanbftänben 
roirtten  bie  l^erjoglidjen  Srüber  fortgefeljt  ein;  tubroig  £ugen  rebete  bem  Sel^eimrat 
unb  bem  Kird)enrat  roegen  yerlel^mg  ber  Sanbespriüilegien  ine  Seiuiffen.  Den  Um-- 
fd}lag  gab  bic  £ntfd)iebenbcit,  mit  ber  griebrid;  II.  Don  preufjen  in  IDien  für  bie  würt= 
tembergifd)en  tanbftdnbc  eintrat.  Hm  2.  iMäx?,  \c70  würbe  ber  Vertrag  abgefd^loffen, 
ber  ben  griebcn  jroifdjen  §ürft  unb  £anb  I;erfteUte  unb  als  £rbDcrglcid)  aud)  für 
bie  2Iad)folger  gültig  fein  foUtc.  Seine  bauptfäd)Iid)ften  Seftimmungen  finb  folgenbe: 
3ie  SanbcöDcrfaffung  wirb  einfd}licfälid)  ber  bis  \Z55  ergangenen  £anbtagsabfd)iebc 
Dom  Qerjog  als  binbenb  anerfannt;  bei  ftrittiger  Huslegung  ftel)t  bie  fntfdieibung  bem 
Kaiferju;  oon  ben  Beamten  unb  Untertanen  tann  nur  ber  perfaffungsmafjige  S'eborfam 
üerlangt  werben;  bas  £iniierftanbnis  ber  tanbfdiaft  ift  bei  Steuererl)ebung  unb  Sefetj; 
gebung  notroenbig.  Das  i1ütDeriüaltung6rcd)t  beim  Kird)engut  wirb  ben  Prälaten  wiebcr 

eingeräumt,  bie  (?berauffid}t  über  basfelbe  bem  g>el)eimrat;  ber  fattjolifdjc  fiiottesbienft 
rcirb  cingefdiräntt ;  bem  Kird)cngut  finb  550  000  Bulben  ?,u  erfet5en;  basfelbe  leiftct 

ber  £anbfd)aft  an  iäl}rlid)en  i^eiträgcn  60  000  Sulben,  bic  fid)  aUmäl;lid}  auf  gegen 
JOGOGO  eti)öi)en.  Das  iltilitäv  u'irb  au5fd}lief?lid)  aus  ber  Kriegsfaffe  Unterbalten, 
in  TOcld)e  bic  £anbfd)aft  bis  jur  Scbulbentilgung  jäljrlidi  46ü00(J  (Bulben,  nad)t)er 
45  000  Bulben  tueniger  bciftcuert;  ben  Stäuben  nnrb  ber  plan  über  bie  Oenrenbung 

biefer  Selber  oorgelegt;  bie  ̂ wanc,-jaü'!'\vai)l  loirb  abgeftellt.  Die  Ijerjoglidje  Kammer 

nermeibct  neue  Sd)ulben :  bie  £anbfd)aft  be,5al)lt  il)r  für  bas  crftc  'i^ai)x  40  000  Sulbcn 
unb  mad)t  il)r  ein  Scfdjcnf  t>on  60  000.  Die  2Pälbcr  irerben  gefd)üt^t,  ungcfct^lidjc 
gronen  unb  3)ienftc  abgefd}afft.  Jum  Sd)lut3  wirb  bic  J^ulbigung  für  ben  ianbesfürften 
von  ber  Hnnal)me  bes  £rbDergleid)s  abl^ängig  gemad}t.  §ür  ben  §aU  bcs  Hbfdjluffes 

bes  l)ergleid)s  ijatte  bie  tanbfdiaft  fd)on  »orber  jäl}rlid)  90  000  Sulben  in  eine  ge= 
mcinfdiaftlid)  3U  ücnDaltcnbe  Sd)ulbcntilgungsfaffe  rcrfprodjcn,  wosu  bic  tjerjoglidjen 

t^eamtungcn  von  tl)ren  £rträgniffen  190  000  3U5ufd)icBen  l)atten.") 
Don  ben  ücrglcid^spuntten  würben  bie  wcnigften  gcl^altcn  unb  ber  Streit  erneute 

fidi  balb  genug.  Hber  ber  ̂ cr^^^og  war  bod;  weniger  ftürmifd}  geworben  unb  ber  engere 

lanbfd)aftlid}e  Husfd}uf5  biclt  es,  um  nidit  aus  feiner  eigenen  i1Iad)tftcllung  oerbrängt 

5U  werben,  für  DorteilI)aftcr,  it)m  oon  3eit  5U  3eit  aus  ber  feiner  Huffidjt  untcrftcUtcn 

gcljeimcn  Srul^e  erflecflid)c  oufdjüffc  3U  Iciften.  Srotibem  meierten  fid)  bie  Sd)ulben, 

fo  bafs  fid)  bic  Srübcr  bcs  l^crsogs  cntfd;iebcn  gegen  eine  etwaige  iibcrnabmc  berfelben 

oerwaljrten.  Eingcl^enbe  piänc  bes  Sencrals  v.  JDimpfcn,  burd)  J3erabfet3ung  bcs 

mannfd^aftftanbes  bei  »cibcl)altung  ber  iPffijierftellen  £rfparungen  ju  erzielen,  fanben 
nid)t  Karls  Beifall. 

H)iebcr  mad)tc  ber  Öerjog  einen  üerfud),  burd)  Überlaffung  oon  (Gruppen  in 

fremben  Solb  Selb  3U  oerbiencn.  £r  wanbte  fid)  ̂ ??^  an  bie  anglifd)=*Pftinbifdic  Kom= 

panic,  aber  ber  I^anbcl  3erfd)lug  fid).  £benfowenig  glücfte  es  ibm  einige  Oa^re  nadi= 

i)ex,  unb  aud)  fein  fpäteres  Hnerbieten  bem  Kaifcr  gegenüber  war  erfolglos.  3^afür 

brad)te  er  \Z86  ein  Regiment  Infanterie  unb  eine  Kompanie  Hrtillcrie  in  ben  Tienft 

ber  ber  cnglifd)en  feinblid)en  l3oUänbifd)=0ftinbifd)cn  Kompanie,  bie  fic  ̂ucrft  in  Kaplanb, 

bann  auf  S,et)lon  unb  i:}ava  nerwenbete.  £5  war  fein  ungcwöl)ulid)cr  Schritt,  be
n 

Karl  bamit  tat,   unb  bic  i1Tannfd)aft  würbe  aus  grciwiUigcn  jufammcngefcl^.    Hber 
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bie  0ffi5tcrc  würben  aud)  gegen  il)ren  Jüillcn  mitgefd^icft  unb  bk  3citgenoffen,  noran 

ßcrjog  iubrotg  £ugen,  cmpfanben  es  tief,  ba^  man  £anbcsfinbcr  nid}t  cerfd^ad^ern 

bürfe.  Züc  Solbaten  gerieten  meift  in  englifd}e  g^ef angenf djaft ;  ber  lieft  würbe  fpäter 
mit  bcn  l)oUänbifd)en  Snippen  rerfdjmol.^en. 

Pen  ben  Scroalttätigfeiten  bee  lierjogo  Kavl  ane  ber  jroeiten  I)ätfte  feiner  llc- 

gicrung  ift  bie  betanntefte  bie  6efangcnnal)me  bce  i'id^ters  Sd)ubart,  ber  \77c  über 
bie  (rrenje  ber  1\cid>3ftabt  Ulm  nadi  l?laubcuren  gclocft  irurbe  unb  3el)n  3af)te  auf 

bem  Hfperg  fdjmadjten  mußte.  Ter  Cr-runb  bafür  ift  nid)t  fidler  ju  ermitteln ;  jeben= 
falls  Ijanbelte  es  fidj  um  eine  bcn  ̂ crjog  tief  Derletjenbe  Äußerung,  fei  es  burd)  ben 
bcfannten  Pers  r>om  Snrannen,  ber  ein  Sdiuhncifterlein  warb,  fei  es  burd)  ein  fein 

Pertjältnis  ju  granjisfa  geißeinbcs  JDort.  om  übrigen  I^örtcn  ungefe^Itdic  ®clbforbc= 
rungen  an  bie  £anbfd}aft,  geroaltfame  prcffungcn  jum  i)eerbienft,  unfinnige  f)egung 
bes  JDilbs,  Dertragsunbrige  Auflagen  von  Lieferungen  unb  gronen  nie  auf.  Hud)  ber 
fd)mäblid)e  Tienftbanbcl  ging  weiter,  obglcid}  ein  öffentlid^es  Mu5fd}reiben  von  \T9\ 

bies  als  lügnerifd)cs  S'erüd}t  bejeidjnete  unb  jeben  mit  Strafe  bebrol)te,  ber  für  ein 
Hmt  ®elb  biete,  ommer  roieber  faf)en  fid)  bie  trüber  bes  l^erjogs  genötigt,  £in= 
wcnbungcn  gegen  bie  Hbcrfd)reitung  ber  ausgefeilten  Summen  ^u  mad^en.  Sclbft  als 
im  f ürftb rüber lid)en  P er g leid}  oon  1^80  bie  Perwaltung  bes  Kammer;  unb  bes 
i)ausguts  genau  geregelt  roorben  war,  trat  feine  jinberung  ein.  3)ie  Klagen  ber  Srüber 

uerftummten  eine  ̂ f'^'*''"?  ̂ ^^'^'^  Husbrud)  bes  Krieges  mit  grantreid).  Hber  nod) 
einige  illonate  vor  Karls  Sob  ©erlangten  fie,  um  £rfparniffe  ju  erzielen,  bie  Hufl^ebung 
ber  burd}  f einerlei  6elbmittel  gefid;erten  teuren  Karlsfdnile,  bie  £inftellung  bes  foft= 
fpicligen  unb  unnötigen  lool)ent)eimer  13auwefens,  bie  Huft)ebung  ber  aus  lauter  grof^en 
Leuten  beftcbcnbcn  Legion,  Öffnung  ber  l)er,^oglid)en  prioatfaffe.  Hud)  bk  Lanbfdjaft 

errcid}tc  nur  bie  £infelHing   oon  allerlei  ̂ Deputationen  jur  Prüfung  ber  Sefd)werben. 
3)ie  llücfperlegung  bes  :gofs  naä)  Stuttgort  (XZZ5)  ift,  obgleid)  fic  von  ber  Stabt 

mit  fdiwercn  Cr>pfern  crfauft  werben  mußte,  als  eines  ber  J^'i^'f"  bafür  anjufeljen, 
ba^  ber  lierjog  fid)  ausgetobt  i)atk.  on  feiner  nunmel;rigen  Porliebc  für  irjieljungs» 
fragen  fanb  er  in  Stuttgart  günftigere  (Jelegcnl^eit  jur  Hufnabme  ber  auf  ber  Solitubc 
cntftanbenen  Hülitarafabemic,  unb  in  ber  Tiäijc  winttc  bas  geliebte  J)oI)enl)eim,  wobin 

er  fidi  mit  ̂ ran.^isfa  ̂ urücfgejogen  l^atte.  I^ie  ??crufung  bes  r>or  jel^n  ̂ al^^"  f"*' 
laffencn  (§el}eimrats  £berl}arb  p.  Knieftäbt  ,^um  Kammerpräfibcnten  (\77i)  jeigtc  bcn 
guten  IPillcn,  ©rbnung  in  bie  ginanjcerwaltung  3U  bringen.  3)iefem  gelang  es  rcirflid), 
einen  >{nfang  mit  ber  Sdiulbenbe^ablung  ^u  madien  unb  ben  rerpfänbcten  6ausfd)mucf 
wiebcr  ein^ulöfen.  Seine  Poranfd}läge  über  bie  l}cr;^oglid}cn  £innal}men  unb  ausgaben 
würben  aud)  von  ber  Lanbfd)aft  gutgel^eißen.  §reilid)  Deranlaf?ten  bie  Ijäufigen  Über^ 

fdjreitungen  bes  Ausgabeplans  fdjon  1"85  ben  Ivücf tritt  Knieftäbts. 

Unter  ber  Regierung  ecrjog  Karls  gelang  es,  bas  Lanb  anfel^nli*  burd)  Kauf 
3U  nergröfiern.  Tiid^t  nur  würben  bie  l\ed}te  Don  Lel)ensleutcn  an  einßelnen  ©rten,  wie 
Stettenfcls,  0d)fenberg,  Jlltburg  abgelöft,  fonbern  aud)  Xocrrfd)af ten ,  wie  Cutftingen, 
öönnigbeim,  Stürfe  ber  i5errfd)aft  Limpurg  unb  gefdiicft  gelegene  Sd)löffer,  wie  £bers= 
berg,  würben  oon  grcmben  erworben.  £in  Seil  biefer  £rwcrbungen  fäUt  in  bie  ̂ eit 
r>or  f^arbenbergs  £ntlaffung,  ein  anbcrer  würbe  burd)  bie  I^eftimmung  bes  £rbi.un-gleid)s 
ermöglid)t,  bafj  jur  Permel)rung  bes  ijer^ogtums  burd)  neue  iocrrfd)aftcn,  ̂ ütcr  unb 
Untertanen  bas  Kammergut  aud)  ol^nc  £inwilligung  ber  Lanbfd)aft  mit  neuen  Sd)ulben 
befd)wcrt  werben  bürfe.  ̂ aburd)  unb  burd)  ben  natürlid)en  3uwad)s  in  langer  griebcns^ 
3eit  l)at  fid)  bie  IBeoölterung  JDürttembergs  bis  jum  £nbe  r>on  Karls  Regierung  um 
mel)r  als  ein  drittel  auf  etwa  640000  ert)öl)t. 
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JDar  bte  innere  Politit  ̂ crjog  Karls  im  großen  unb  gonjen  fclbftfüdjtig  auf  bic 
33cfrtebigung  feiner  eigenen  3?cbürfniffe  bered)net,  fo  .^eigt  fid)  in  bcn  einzelnen  Hc= 
öierunge,5ir eigen  viel  JUol^lrooUcn  unb  gute  Hbfic^t.  Jücnn  aud)  -  bem  ecbanfcn 
ber  3eit  entfpred}cnb  —  ben  Untertanen  möglid^ft  rcenig  Spielraum  ,^u  freier  ̂ Betätigung 
^claffcn  it>urbe,  fo  l)at  bod}  bie  Hrt,  wie  Karl  im  Hnfang  feine  g>el}eimräte  bic  l\c= 
gierung  füt^ren  ließ  unb  roic  er  fie  fpäter  im  einjclnen  felbft  fül)rte,  für  bao  £anb 
TCot)ltätig  geiPirft.  Sro^  bem  langen  oroiefpalt  3unfd)en  bem  l3cr,^og  unb  ben  5tänben 
i)at  fid}  JPürttemberg  in  bcr  griebensjcit  nad)  ̂ eenbigung  bes  rStcbenjäl^rtgcn  Kriegs 
gebeit)lid)  entiricfelt.  Die  Steigung  bes  I>n>K,'j,  felbft  mit  Ijanb  an.^ulcgen  unb  überall 
Anregung  ,5u  geben,  Ijat  ber  gan;,en  Regierung  ben  viljaratter  einer  geiüiffeu  £cbenbig= 
feit  unb  §rifd)c  gegeben.  Itnb  wenn  aud)  oicles  nur  angefangen  rourbe,  fo  ift  er  bod), 
roo  er  (fleidigültigteit  unb  üblen  UMllen  fab,  weit  entfdiiebener  auf  ber  Husfüljrung  feiner 
33efet)le  beftanben,  als  bies  in  lüürttemberg  üblid}  ,^u  fein  pflegte.  3)enn  gar  häufig  finb 
bie  allgemeinen  unb  befonbercn  £rlaffe  nur  Ijinausgegangen,  um  ben  5d)ein  ,^u  er= 
roecfen,  als  ob  etiuas  gefd)el)en  fei.  Tesl)alb  entl)alten  aud)  bie  jatjllofen  (ScncraU 
reffripte,  bie  unter  f)er,5og  Karl  erfdiiencn  finb,  tatfüd}lid)  uiele  neue  Porfdiriftcn,  wenn 
fie  aud)  jum  größten  iScile  alte  irieberl^olen.  Ten  meiften  Sinflufj  übte  babei  ber  {re= 
I)eimrat  Hlbred}t  Oatob  ?3ül)ler  (feit  \c73)  aus,  beffen  juDerläffige  unb  bod)  bem  i^er.^og 
fid)  anpaffenbe  Hrt  ibn  biefem  balb  unentbebrlid)  maditc. 

3roar  gef daneben  mufjte  unglaubltd)  inel  werben,  um  ben  ioer,^og  in  alles  ein,^u= 
it»eit)en;  J3erid)tc  unb  Tabellen  jeglidjer  Uxt  ftelltcn  bie  £rgebniffe  überfid)tlid)  jufammen. 
über  im  Perfeljr  ber  ̂ el)örben  mit  bcn  Untertanen  rourbe  auf  £;infd)ränfung  bcr 
Sd^reibcreien  gebrungen.  Ten  3?camten  rourbe  forgfältigc  Hmtsfübrung  unb  uneigen= 
nütjiges  betragen  riorgefd}rteben,  bamit  fie  bas  Pertrauen  ber  Untertanen  gewinnen 
unb  bann  auf  bcren  Sun  unb  £affen  genau  adjtcn,  bei  -Einrid^tung  iljres  §ausroefcns, 
-£r,5iel)ung,  Seftimmung  unb  Husftattung  ihrer  Kinber,  Sdiliefumg  ron  Käufen  mit  gutem 

■Kat  an  bie  lyanb  gel}en,  fie  por  Sd^abcn  unb  Sd)ulben  roarnen,  iibcrfdmlbungen  unb 
■Santungen  bei  ibnen  Dcrtjinbcrn  fönnten  (IlZ'SiO.  Jtls  bcfonbcrcr  iTtißftanb  rourbe  bex 
grof?e  Hnbrang  jum  höheren  unb  nieberen  I^eamtenftanb  empfunben.  Jüer  etroas  gelten 
TOoUte,  lieft  feine  Söl^ne  ftubieren  ober  brad}te  fie  roenigftcns  ,5u  einem  5d}retber  in  bie 
£cl)re.  Diele  berfelben  blieben  ohne  Hmt  unb  ̂ rot,  verbummelten  ober  ocrbarben.  £s 

Hingt  roie  eine  JParnung  aus  neuefter  o'^'f'  locnn  -Rcrsog  Karl  roiebert)olt  bie  Eltern 
cufforberte,  ihre  Söhne  Künftler,  §abrifantcn,  i)anbroerfer  roerben  ,^u  laffen,  roenn 

ftrenge  Prüfungen  in  ben  Sdnilen,  beim  Hbgang  oon  ber  llniiierfität  unb  aus  ber 
Sd}reibftubenlel)r,5eit  in  Husfid)t  gcftellt  rourbcn.  Taju  tam  bic  £rfd)roerung  bcr  ücr= 

t)eiratung  für  bie  Sd)reiber  unb  bie  £infd}ränfung  bcr  i)altung  r>on  Sdn"eiberlebr= 
lingen.  ̂ ^) 

£inc  abfichtlid)e  Turd)brcd)ung  bcr  fonftigcn  Hegicrungsgrunbfäl^  fd)eint  es  ;^u 
fein,  roenn  Karl  öffentlid)  aufforbertc,  üorfdilägc  ,5U  i^cfprediungcn  auf  roirtfdiafilid)em 

Gebiet  ober  im  Staate  überhaupt  ,^u  madicn.^*)  Hbcr  bie  Jett,  in  rocld^e  foldic  Huf= 
forbcrungen  fallen,  jeigt  bod)  ,5U  beutlidj,  baf?  fie  buxd)  bie  Verlegenheit  eingegeben 

TOarcn.  Hus  ben  etngcfd}id'tcn  Plänen  ift  nidjts  §rud)tbarcs  cntftanben,  fd)on  rocil  bic 
pianmadier  ihren  eigenen  Portetl  am  meiften  im  Huge  ju  t)abcn  pflegten. 

JDerfen  roir  einen  turjen  i^licf  auf  bic  «iätigfeit  lier3og  Karls  auf  bcn  Dcrfd)ic= 
benen  Sebieten  bcr  Dcrroaltung,  fo  jcigt  fid)  bei  bem  für  fein  ̂ crjogtum  roiditigften, 

bem  bcr  £anbrotrtf d)aft,  bas  i?cmüt)en,  ben  irjeuger  roie  ben  fer^chrev  gleid)cr= 
maf3cn  ,5U  befriebigen.  JDomöglid)  foU  immer  ber  nötige  i)orrat  an  Lebensmitteln  im 

£anbe  r>orl)anbcn  fein.  Trol)t  er  auszugehen,  fo  erfolgt  ein  Huöfuhr=,  broht  er  ju  grofj 
^^u  roerben,  fo  erfolgt  ein  £infut)rüerbot.    Tabci  läftt  fid)  aber  nid)t  »erl;tnbcrn,   bafi 

§erjog  Kotl  »on  a^ütttcmticrg.  U 
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bie  Ocrbote  311  fpät  fommcn ;  bann  cntftcl^t  uorübcrgcl^cnbc  Scucvung  ober  fntroertung. 

Sold;c  ©erböte  rourbcn  fogar  gu  ganj  beftimmtcn  Jirecfen  crlaffen:  \i4;8  burftcn  rccgcn 

bcr  anläßlid)  bcr  üennäljlung  bes  ̂ ersogs  bcnorftc{;cnbcn  gcicriicbtcitcn  feine  Kälber 

auegefü(;rt  werben. 

3)ic  Regierung  bemüljtc  ftd),  ben  ilnbau  bes  tanbes  ju  nergrößern;  bte  HUmenben 

burftcn  mit  (Setreibe  ober  I^äumen  angepflanzt,  fumpfige  ̂ elänbe  foUten  cntroäifert  wer^ 
bcn.  3er  I^erjog  regte  pcrfönlid)  eine  beffere  J3ebanung  ber  ilüinfinger  Xjarbt  an,  bie 

il)m  bei  feinen  fahrten  über  bie  Hlb  als  menfdjenleer  auffiel.  2>er  §rage  ber  S'üngung 
würbe  Mufmerffamfeit  .^ugeroanbt ;  mit  bem  ̂ ips  ale  i'üngmittel  mürben  von  (?brig= 
feits  roegen  l)erfud)c  angeftellt.  I'ie  Srennung  bcr  ̂ ütcr,  namcntlid)  ber  i?auernlel)en, 

luurbe  evfd)nicrt  ober  anfgeljoben,  ̂ ')  bie  üeriuanblung  von  Ücfern  in  IPicfen  unb  fonftige 
Kulturoeränbcrungen  rourben  burd)  bie  Auflage  bcr  Hnjeige  unter  Kuffidjt  gcfteUt,  bie 
Peraid)tung  non  ber  ̂ anbnnrtfcbaft  fd)äblid)cn  onfeften,  wie  ber  Kaupen,  würbe  an= 
georbnct,  cbcnfo  bicjcnige  ber  für  bcfonbev'S  fdjäblicl)  geltenben  Sperlinge.  Srolj  ber 
barin  licgenben  üerleitung  jum  JDilbern  würbe  bie  oöllige  Ausrottung  berfelben  be= 
fol)len  (^757),  unb  als  biefe  fid)  nidit  erreid)en  lie^,  von  jebem  i^ürger  bie  Hblieferung 
üon  (2  Stüefen  gegen  6  Kreujer  verlangt  (\789). 

Itn  betreibe  follten  Don  ben  (Semeinben,  wie  btes  fd)on  ;(r08  riorgefdjrieben  worben 
war,  Porräte  angelegt  wierben,  worauf  and)  bie  £anbfd)aft  als  auf  eine  fel)r  weife 
iinrid^tung  brang.  Jüaren  im  £anb  feine  aufzutreiben,  fo  würbe  auf  Hnfauf  im  Hu5= 
lanb,  in  bcr  Pfalj,  im  Kurfürtcntum  Köln  ober  in  iiollanb,  wot)in  fo  r>iel  i^olj  oers 
flöjt  würbe,  gebrungen.  Sei  Seuerung  burfte  bie  (Serfte  nid}t  jum  Sierbraucn  ner= 
wcnbet  werben.  Dcx  Jüeinbau,  eine  ber  ftärfften  Ertragsquellen  bes  Iier^ogtums,  würbe 
eifrig  gepflegt.  3)a5  alte  Perbot,  fd)led;te  iSraubcnforten  ju  pflanjen,  würbe  mel^rmals 
anebcrt)olt,  forgfältigc  £cfc,  Porfidjt  beim  23cfd)neiben  ber  Störfe,  Hml^auen  uon  fd)atten= 

fpcnbenben  Cf>bftbäumen  in  ben  Jüeinbergen  würbe  anempfohlen;  bie  im  grübjal^r  auf= 

tretcnben  fleincn  IPürmer  mufjten  entfernt  nierben.  "Sk  irii)d}ung  non  IDein  unb  (i"^bft= 
moft,  au^er  jum  i)austrunf,  würbe  unterfagt,  bamit  ber  llnf  ber  württembergifd)cn 
JDeinc  nid)t  notleibe;  nid}t  einmal  burften  bie  UMrte  IDein  unb  (Tibftmoft  gleicbzcitig 
au5fd)änfen.  3i"^  Pflege  bcr  (Pbftbanmjudjt  würbe  bas  (Scbot  erneuert,  bafi  jcber  als 

?3ürgcr  ̂ aufgenommene  unb  jcber  i^ürgcrfol^n  \—2  Xpfel=  ober  i^rnbäumc,  aud}  £id}cn= 
unb  anbere  frud)tbringenbe  wilbe  23äume,  pflanzen  folle.  23efonbers  an  ben  Strafen, 
wo  fie  zitgleid)  bie  Kid}tung  angaben,  foUten  il^bftbaume  gepflanzt  werben,  eine  3eit= 
lang,  als  bie  Seibcnraupen^ud^t  gepflegt  würbe,  an  ben  neuen  Straften  ilutulbeers,  unb 
nur,  wo  fie  nid}t  fortfamen,  l(pfel=  unb  33irnbäume. 

3)ie  ftarfe  Sd)äbigung  ber  ianbwirtfdjaft  burd}  ben  grofjen  lüilbftanb  I)örtc  nie 
auf;  erft  }c9\  würbe  enblid)  bas  JUegfdjiefjen  bes  nerberblidien  Scbwarjwilbcs  geftattet. 

Seinal^e  fo  wid)tig  wie  ber  Sctreibebau  war  für  JUürttcmbcrg  bie  pferbe=  unb 
Piel)zud)t.  (r82  würben  30000  pferbe,  250  000  Stürf  X^ornoic^,  300— 4OOOOO  Sd}afe 
gezählt, -8)  mit  benen  Icbl^after  I)anbet  getrieben  würbe,  on  marbad},  St.  C^obann  u.  a. 
würben  (Seftütc  angelegt,  bie  l^erjoglid^en  yefd}äll;engfte  würben  an  5al}lreid)c  piäl^e 
im  £anb  gcfül}rt,  bie  Husfutjr  bcr  fo  erzielten  §of)len  würbe  verboten.  §ür  bas  Piel; 
folttcn  bie  l}eimifd)en  51Tcl3ger  ben  Porfauf  l^aben;  Hnsfubrücrbote  fud}tcn  gleicbfalls 
ZU  gro{3en  5ibgang,  namentlid)  an  Kulten,  z«  verbinbern.  Tie  l^usfu^r  ber  Scbafe 
würbe  ntdjt  bcfd}räntt,  wätjrenb  bie  ber  JPoüe  zugnnftcn  bes  beimifd)cn  (Scwerbes  lange ücrboten  war. 

bewerbe  unb  i^anbcl  würben  glcid}falls  burd)  £in=  unb  Husfubroerbote  ge= 
fd}ül3t,  ol)nc  bafi  es  gelungen  wäre,  fie  allgemeiner  emporzubringeu.  om  ganzen  galt 
ber  Srunbfa^,  JDaren,   bie  im  £anb  oerfertigt  würben,   nid}t  üon  aufjcn  ̂eretn=  unb 
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163 l^ot}ftoffc,  bic  im  ianb  üerarbeitet  inurbcn,  nid)t  {jinausjulaffen.  3)ie  Husfutjroerbotc 
crftrccftcn  fid)  felbft  auf  £id}cnrin6c,  Sumpen  unb  l^afenbälgc.  Hus  bcfonbercn  Svünbcn 
würben  and)  IParcn,  bcrcn  Hbfa^  im  Hu^lanb  c;cförbcvt  unirbc,  .^uvürfcicljaltcn ;  fo  ir59 
bic  icimiHinb  ,511  Uniformen  für  bie  neu  eingcftelltcn  Solbatcn.  (Janj  eigenartig  mutet 
uns  bas  Perbot  an,  £ifen  an  grcmbc  ̂ u  ncrtaufcn,  rocnn  nidjt  ctiDicfenermafKn  bic 
finbeimifcben  bamit  uerfeben  feien,  ober  Trucfpapier,  folange  bic  rcürttembergifdicn 
Srucfcr  il}ren  Sebarf  nod}  nidit  gebccft  l}aben.  Turd)  £inful;rüerbote  gefdjüljt  würbe 
bas  £ifen,  ̂ u  beffcn  ̂ eirinnung,  uieUeidjt  in  ber  Xioffnung,  aud)  auf  Silber  5U  ftoften, 
alte  J3erguierfc  uneber  in  35etrieb  gefeljt  würben;  bas  tanb  lüurbe  in  iBcjirtc  eingeteilt, 
bie  an  beftimmte  l^er5oglid)e  £ifenroerfe  gebunben  waren;  babei  würben  bic  ,^u  be,^al)lenben 
preife  fcftgefeljt;  nur  für  eiferne  0fen  muftte  eine,  wenn  aud)  befcbränftc  £inful;r  5u= 
gclaffen  werben.  !rie  £tnful)r  üon  Kupfer  würbe  \Z4;H,  ba  bie  Kupferl}ämmet  ju  Berg 
unb  SbriftopbC'tbal  bas  nötige  liefern,  ganj  cerboten.  Von  ben  i^el}örben  burften  na= 

türlidi  nur  inlänbifd}e  lianbwerfer  befd^äftigt  werben;  ein  fold)cr  £rlai3  erging  ,v  'S.  Icb6 
5ugunften  ber  23ud)binber.  Hud)  bartn  fam  bie  llegierung  ben  i)anbwcrfcrn  fdjon  ent= 

gegen,  baf3  für  bie  S>ewcrbcfteuer  jur  Termcibung  einer  ??eaugenfd)einigung  bes  Betriebs 
eine  !i)urd)fcl)nittsfumme  angeboten  werben  fonnte. 

£5  ift  befannt,  wie  l3cr,5og  Karl  bie  £rrid)tung  oon  ̂ abrifen  burd)  längere  Steuer^ 
frcit)eit  unb  anbere  üorred^tc  begünftigte.  Hber  gegenüber  ben  Betrieben  ber  §anbcls; 
gcfcllfdiaften  in  Ihadt)  unb  befonbcrs  £alw  tarnen  biefc  §abrifen  nid)t  weit  über  bic 

Hnfängc  l}inaus,  fogar  feine  eigenen  Sdjöpfungen,  wie  bie  iubwigsburger  porjcUan; 
fabrif,  ber  wcnigftcns  eine  turje  Blüte  befd}iebcn  war.  §rembe  fanben,  ba^  jwar  ber 
^erjog  bas  Seinige  ̂ ur  l^cbung  bes  ̂ roßgewerbes  tue,  baf^  aber  ber  Württemberger 

burd)  bie  §rud)tbürteit  bes  ianbcs  r»on  ber  iuft  ̂ u  angeftrcngter  Hrbcit  unb  vom  Tuid)-- 
bcnfcn  über  neue  ̂ ial)rungs,5weige-^)  abgel)alten  werbe. 

Kuf  bem  Sebiet  bes  i)anbels  würben  für  3wei  wid)tige  S'cnunmittel ,  Salj  unb 
Sabaf,  \c58  I)cr,5oglid)e  ilTonopole  eingcfül)rt.  Tic  £inful)r  ron  Sal,^  würbe  fd)on  1753 

otjne  £rfolg  Dcrbotcn,  ba  ber  £rtrag  bes  einen  württembergifd)en  Sal.^werfcs  Sulj 

md)t  genügte;  1Z58  würbe  bas  üerbot  erneuert,  muf3te  aber  nad)  wenigen  lDod)en,  ba 

Bai)crn  fcinerfetts  eine  allgemeine  (T'renjfpcrrc  für  württembergifd)e  U\iren  einführte, 

wicber  aufgel)oben  werben.  Turd)  ben  £rbiicrgleid)  von  irro  fiel  bas  Saljmonopol 

als  5U  brürfenb,  nad)bem  bie  ̂ emcinben  gu  feiner  3'urd)f ül)rung  265  000  Bulben  l)attcn 

Dorfd)ie^en  muffen.  £bcnfolange  bidt  fid)  bas  Sabafsmonopol,  unter  beffen  l>'rrfd)aft 
eine  iiauptnieberlage  in  Stuttgart  unb  fleinere  iTager  in  35  Stäbten  bie  Untertanen  mit 

Sabat  Dcrforgt  l^at'ten.  £ine  ungefuube  liebung  burd)  i%n>->g  Karl  erfut)r  ber  namentlid) 
Don  &alw  ausgel)enbe  §ol5l)anbel,  ber  jugunften  ber  l\entfammer  bic  lüälbcr  liditete. 

3ur  §örberung  bes  i^anbcls  fcbirf'te  ber  l^erjog  1^59  einen  eigenen  Beamten  nad) 

f)oUaiib,  ber  fid)  illübc  gab,  CJrof?taufleute  jur  Anlegung  oon  iagcru  in  Sannftatt,  .^ur 

i(usfut)r  württembergifd)cr  £r3cugniffe  unb  5U  ®clbriorfd)üffen  3U  beftimmen.  On  Stutt= 

gart  füt)rte  er  eine  iiieffe  ein,  bie  fid)  aber  nid)t,  wie  er  hoffte,  etwa  in  ber  lUeife  ber 

granffurter,  fonbcrn  nur  ̂ u  einem  befferen  O^hrmarft  entund'clte.  Kauflenten,  bie  etwa 
bort  gute  e^ef^äfte  mad)ten  unb  fid)  besl)alb  bürgerlid)  nicberlaffen  wollten,  fam  ̂ war 

ber  ̂ ev^oQ  unb  bie  ilegicrung  entgegen,  nicbt  aber  bie  Stuttgarter  Kaufmannfdiaft, 

bie  über  itberfetuina  bes  Stanbes  Elagte.»»)  3)er  iiaufierl>inbel  würbe  ftarf  beid)ränft, 

im  llml;er5icl}en'  burften  wegen  ber  üorrcd)te  ber  Bud)bänbler  nur  Bilber  unb  Karten, nid)t  aber  Büd)er  feilgeboten  werben. 

IXod)  fei  erwähnt,  baf?  \c59  in  lHürttembcrg  bic  erfte  iüedifclorbnung  cingcfül)« 

würbe  unb  bai^  für  l3anbelsgcfd)äfte  ̂ 781  2  illafler,  ̂ 790  an  ihrer  Stelle  3  red)t= 

fd)üffene  Kaufleute  als  Senfale  amtlid)  bcftellt  würben. 



dritter  Hbfd)nitt. 

^ur  Öebung  bee  r)crfel)tö  rourbc  ld;on  \752  ̂ ute  Untcrtjaltung  bet  Strafen 

angcorbnct.  Damals  mar  bic  non  Stuttgart  nad)  iubroigsburg  unb  bte  Don  Sdjroteber-- 

btngcn  nad)  Knittlincicn  gcl}cnbc  granffurtcv  Strafe  in  ftanb  gefetzt,  roäi)xcnb  bic 

HImcr  unb  ̂ Hugoburgcr  Strafe  über  piod^ingcn  unb  Göppingen  unb  bic  von  Stuttgart 

über  Tübingen  in  bic  Sä)wci^  fül^rcnbc  Strafje  eben  Dcrbcfjcrt  rcurbcn-^')  3ie  Zv- 

t)altung  foUtc  Sadje  ber  ecmcinbcn  fein.  \ciQ  rourbe  aber  eine  gcmciniamc  t)err=  unb 

lanbid)aftlidie  Kaffc  ,^ur  StraBenuntcrl}altung  errid}tet.  Sic  foUtc  aUe  vom  Sd)iPäbifd)en 

Kreiö  vereinbarten  Strafen  übernct)inen;  in  fic  foUte  auä)  bas  burd)  Kreis.bcf^lun  auf 

aUcn  ̂ aupt=,  £)ecr=  unb  tanbftraf^en  cingefüt^rtc  (Ll)auffcegelb  fliegen.  Ttur  inncrl^alb 

ber  0rtc  felbft  blieb  bic  Unterhaltung  bcn  CJ'cmeinbcn,  bod:)  aud)  l)ier  mit  ftaatlid^^n 

Scibbciträgen.  IDcgen  Jücitcrfübrung  ber  Straf3en  non  ber  £anbc>5grcu,5c  ab  unirbcn 

mit  2cad)barn  Verträge  abgcfd)loffcn.  3ic  poftbcförbcrung  rcurbc  baburd)  erlcidjtert, 

ba^  bem  gürften  pon  St^urn  unb  Saris  \ch\  bic  ̂ ülnitng  oon  6efdiunnbtutfd)cn  oon 

Stuttgart  nadi  Nürnberg,  Strafsburg  unb  Ulm  gcftattet  würbe,  worauf  er  ̂ ""5  aud) 
bic  alten  4  iuncrunirttcmbcrgifdicn  ianbfutfd^cn  in  :J3etricb  nabm.  Dk  Sd}iffbarmad)ung 

bce  rcerfaro  rourbe  ](c84  enblid)  poUcnbct,  ein  uiöd)cntlid}e5  Jllarttfd^iff  jrcifdjen  &ann= 
ftatt  unb  licilbronn  in  ?3ctrieb  gefeilt. 

Hm  unmittclbarften  in  baö  £ebcn  bes  einselncn  ̂ Sürger'S  griff  bic  Satigfeit  ber 

Polizei  ein.  3t)re  Ausübung  war  ftaatlid).  Sogar  an  bic  Stelle  ber  Sd)ultl)eif3cn 

mit  ibren  unbebeutenben  t^cfugniffen  nnirbcn  irft2  bcr3oglid)e  Untcramtlcutc  gefctjt. 

3ic  Ausübung  ber  Cf^rbnungc^polisci  mar  cigcntlid)  Sadic  ber  l^ürger;  wo  fic  nid)t  non 

Scmcinbcbicncrn  pcrfebcn  roerben  tonnte  wie  in  Stuttgart,  luurbe  eine  befonbere  Kom= 

pagnie  tauglidjcr  ärmerer  J3ürgcr  aufgeftellt,  mofür  bann  bic  anberen  ®elb  ju  be5ol)len 

tjattcn  (1,75^).  Um  bie  Untertanen  nidit  übermütig  werben  ̂ u  laffen,  würben  bie  Per^ 
gnügungen  möglid}ft  cingcfdjräntt  unb  burd)  befonbere  tPrbnungcn  geregelt;  1765  würbe 
aud)  bas  I^crbftfd)ief3cn  oerbotcn,  bei  bem  fogar  gcucrwerf  aufgetommcn  fei.  Übcrt)aupt 
würbe  bei  bcn  33ürgcrn  gegen  allee  eingefdiritten,  was.  Pcrfcbwenbung  fd)icn.  Srol^bcm 

fel)ltc  CS  nid)t  an  "Hrmcn  unb  Bettlern.  Tic  ,^al)Uofe  Sippe  ber  ianbftrcid^er  bcftanb 
meiftene  aus  §remben,  bic  burd)  ftreifenbe  i^ürger  ober  burdj  Solbatenaufgebot  ab-- 
gefcbobcn  werben  folltcn.  !?cn  Untertanen  würbe  ber  J3ettel  ocrbotcn;  bcn  gefunben 
itrmcn  foUtc  Arbeit,  ben  tränten  Unterftüt^ung  ,^uteil  werben.  !?ic  ̂ ettclorbnung 

üon  \7cb  fa^  jebod)  r>or,  ba^  würbige  Hrmc  mit  Erlaubnis  bcs  Kirdicntonvcntcs  innere 
i)alh  iljrcs  ̂ eimatsorts  betteln  burftcn  unb  bo§  bic  Dcrmoglidjen  ilütbürger  fic  unter= 
ftül^en  mufsten.  SoldK  Bettler  burftcn  aber  bei  Strafe  für  fic  unb  bcn  ifirt  fein 
lDirtst)aus  betreten,  ̂ cttclnbc  Kinber  würben  mit  l\utcn  gc3Üd}tigt.  Tiefelbe  0rbnung 
regelte  bas  Umtjcrsieljcn  Don  Sewerbetreibenben  unb  I>inbwcrtsburfd)cn.  Kcffclflicfcr, 

Kubier,  Sd)crcnfd)leifer,  I^ürftcn=  unb  i>ifcnbinbcr  burftcn  nur  mit  Erlaubnis  ber  Hmts= 

Dcrfammlung  in  einem  'Se^ivt  uml}cr5iel)cn.  §anbwertsburfd)en,  bic  oon  ber  ilTciftcr^ 
fdjaft  ber  Hmtsftabt  ein  S'cfdjenf  ju  erwarten  l^attcn,  würben  an  biefe  weitcrgcwicfcn, 
anbere  crl)ielten  iiom  Pfarrer  unb  Sd^ultl^cif;  eine  IMccbmarfc,  bie  nom  S>cmcinbered)ner, 

wenn  fic  nod)  an  bemfelbcn  «Sage  einen  anbern  Ort  errcid^cn  fonnten,  mit  2—3,  wenn 
fic  im  (y»rt  felbft  übcrnad)tcn  mußten,  mit  5—6  Kreujern  eingelöft  würbe.  Tic  53c= 
fdjäftigung,  bie  ben  Hrmcn  jugewiefen  werben  folltcn,  füljrtc  namcntlid)  jur  £rrid)tung 
Don  Spinnanftaltcn.  Und)  im  3ud)tl)aus  würben  neben  ben  Sträflingen  Hrmc  jur  Hrbcit 

angcl;altcn.  3*as  lüaifcul^aus  in  Stuttgart  würbe  in  feinem  23eftanbc  gefdiüljt  unb  in 
jeber  JDcifc  gcförbcrt. 

3)ie  ̂ efunb^eitspolijei  crftrecfte  fid}  nid}t  nur  auf  bie  Sätigtcit  ber  Ürste  unb 
Pfleger,  auf  bic  erfte  :^ilfclciftung  bei  Unglücfsfällcn,  worüber  eine  genaue  Hnweifung 
in  ben  3)ctanatsregiftraturcn  gu  r)crwal)ren  war,  aud}  ̂ efdjrcibungen  ber  Sollfirfd^c 
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unb  bcr  l)crbft5eitlofc  mit  Hnc,abc  bcr  an^uwcnbcnben  23rcct)mittcl  rourbcn  ücrbreitct. 
Segen  bae  Übert)anbnct}men  bcv  üict)fcud}en  rourbe  Tceinfcttion  unb  ixcinlidjfcit 
cmpfot)Icn,  gegen  bie  ̂ unbsrout  rourben  iTtaf^tcgeln  getroffen.  Duid)  jätjtlidjc  JHufterung 
unb  (f>ebot  bcr  23efeitigung  unnötiger  Qunbc  foUte  beten  Übetljanbne^men  perf}inbert 
ifcrbcn. 

Tic  allgemeine  33ranbfeuerorbnung  uon  ir52  unb  mancberlci  ein.^elne  £daffe,  wie 

foId}e  gegen  bic  5trob=  unb  Scbinbclbäd^er  unb  gegen  bie  llaud)tüd)cn,  gaben  eingel)cnbe 
üorfd)riftcn  jur  ücrt)ütung  unb  ?3cfämpfung  non  ̂ euerebrünften.  0"  i<^ner  Ofrbnung 
lüurbe  aufjcrftc  Porfid)t  mit  §cucr  eingefd)ärft  unb  forgfältige  §eucrfd)au  angcorbnet. 
Huf  jcber  J3üt)ne  foUtc  ein  größeres  Sefäg  mit  IDaffer  aufgefteUt  fein,  bie  fo  oft  üer= 
fagcnben  3>iel)brunnen  foUtcn  in  Pump;  unb  Ixöbrcnbrunncn  pcrnninbelt  irerben.  JDie 
fcitljcr  jebcr  neue  Bürger  foUtc  jeöcr  ricuv>erl)ciratete  einen  §eucreimcr  auf  bae  iuitljaue 

ftiftcn;  in  jebcm  (S>rt  oljne  "Sad)  foUten  IDafferföffer  auf  Karren  ober  Sd)Utten  bereit= 
gcf^altcn  iticrbcn;  Stabte  unb  ipomöglidi  Törfer  foUten  §cuerfprit?cn ,  jebenfaU?  audi 
§au6=  unb  iianbfprit^en,  anfd^affcn.  33ei  §euerau5brud)  batte  jcöermann  mit  bcm  feinem 
Beruf  angemcffcncn  (r>efd)irr  anjutrcten;  bcr  Stabsbeamte  t)atte  fofort  bic  Leitung  ber 
i;;öfdjung5arbeiten  3U  übcrncl}men,  bcr  ilTagiftrat  bcr  Hmtsftabt  fid}  auf  bcm  1\att)aus 

5U  ücrfammeln,  um  nötigenfalls  eine  ober  met)rerc  Hotten  i^ürger  bis  auf  eine  £nt= 
fcrnung  non  6  Stunben  ausjufenben.  üor  bcm  i^atl)aus  I)atten  minbeftens  b  ilTcljgcr 

mit  gcfattclten  pf erben  ,5U  erfd^einen,  um  nadj  f)ilfe  3U  reiten,  luooon  einer,  nötigen^ 
falls  mit  überall  ̂ u  bcfdjlcunigcnbcm  pferberocdifel ,  ,5um  I)er,^og.  ITöfi  nnirbc  eine 
neugegrünbete,  auf  greirciUigfeit  bcrul)enbe  I^vanbrerfictjcrungsgcfellfdjaft  ftaatlidi  ge= 
regelt:  bic  (2>ebäube  würben  in  32  Klaffen  von  unter  50  bis  J2  000  Sulbcn  JDert  ein= 

geteilt;  bcr  \.  Klaffe  foUtcn  201  illitglieber  mit  15  Kreuzern,  ber  32.  Klaffe  loi  iliit^ 
glicber  mit  120  (Bulben  Umlage  für  bcn  5?ranbfaU  angcl)örcn.  Da  bie  £inridnung 

wenig  i^cifall  fanb,  tuurbe  ir"3  bie  Pcrfidierung  bcr  (?cbäubc  ,5uiangsir)eifc  burdigcfüt)rt, 
aber  nid)t  mel)r  in  Klaffen  oerteilt,  fonbern  allgemein  nad)  bem  JPcrt  ju  Beiträgen 

bcrangejogen.    Und:)  bcr  (r^ebanfe  einer  liageliicrnd)crung  würbe  fd^on  crnftlidi  erwogen. 

Die  l\cd}tspflege  jeidjnct  fid)  unter  l')er30g  Karl  baburd}  aus,  bafj  auf  Vcx- 
minberung  ber  Projeffe  unb  Befd)lcunigung  bcs  ücrfal^rcns  gebrungen  würbe.  Ter 

f)er50g  fclbft  verlangte  jäbrlidie  IX^r^eidiniffc  bcr  anhängigen  Kcditsfadien  mit  Angabe 
bcs  Cr«angs,  bcr  Tauer,  bcr  Hamen  ber  Anwälte,  ber  liinbcrniffc  ber  Bcenbigung. 

IDid}tigeren  pro^effen  woljnte  er  mandjmal  fclbft  an,  griff  fclbft  in  bas  riert)ör  ein, 

fud}tc  gütlidi  bei3ulegcn  ober  traf  Don  fid)  aus  bie  fntfd^cibung.'-)  Bei  widitigercn 

Straffad^cn  unterlief?  bcr  lier^og,  wcnigftens  in  feinen  fpätcrcn  Cn'Jbrcn,  nie,  fid}  felbft 

£infid)t  3U  »erfdiaffen.  Bc5eid)nenb  für  feine  Jiuffaffung  ift  bas  ücrfabren,  bas  irSO 

gegen  einen  Sotfd)läger  in  Cannftatt  eingeleitet  würbe.")  £r  fclbft  forgte  für  £in= 

leitung  bcs  peinlid}cn  projcffcs,  bcs  fcierlid}cn  e-eriditsnerfabrcns,  bei  bcm  bas  Tiebs^ 

glötflein  geläutet  unb  ein  Sdjwert  aufgeftccft  nnirbc,  unb  bei  bcm  auf  Perlangen  audi 

fdiriftlid)  Dcrbanbelt  werben  burfte.  Juftänbig  war  bas  Sannftatter  5tabtgerid)t  als 

ilialcfi^gerid^t;  bie  üntlagc  nertrat  ftatt  bcs  überlafteten  ̂ 5>beramtmauns  ber  Kan^lci^ 

abvotat  bcs  (!>bcramts.  Hntlage=  unb  Perteibigungsfd^rift,  ücrbör  unb  ocugcnausfagen 

würben  ber  ̂ utiftcnfafultät  3U  Tübingen  vorgelegt.  Tiefe  beantragte,  ba  bie  5ad)e 

nod)  nid)t  ganj  aufgetlärt  fei,  bie  Mnwenbung  bcr  brei  goltcrgrabc.  Ta  legte  ber 

i^er^og  £infprad}e  ein,  weil  burd)  bie  j^olter  falfd)e  Cr'eftänbniffc  erzwungen  werben. 

HUcrbings  waren  anbcrc  Staaten  mit  Hbid}affung  bcrfelbcn  riorangegangcn.  Hls  ber 

üerbred}er  trotj  gciftlidiem  ̂ ufprud)  fein  Seftänbnis  ablegte,  beantragte  bic  Regierung 

it)rerfeits  bie  Hnwcnbung  bcr  gefcljmä^igcn  goltcr.  Jibcr  obgleidi  es  bem  «er^og  nidH 

gelang,  pcrfönlid)  in  Hnwefcntjcit  bcs  0bcramtmanns  unb  bcs  Tcfans  ein  eeftänbnis 
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gu  erf)aUen,  vcxbot  er  bod)  bic  goltcrunc;  unb  i"d)tcftc  ben  iltann  auf  bm  Hfpcrg.  greitid) 
mufjte  er  bann,  als  er  nad;  \0  Z^al^vcn  bcn  Sträfling  nid)t  bcgnabigcn  rooUtc,  von  bcr 
Ikgicrunci  ben  üorrcurf  I)örcn,  bcmfclbcn  fei  feine  ®elegent)eit  gegeben  lüorben,  fid) 

burdj  bie  golter  311  reinigen,  fo  ba^  bic  23cgnabigung  je^t  unauffd^icbbar  fei.  ilTerf= 

würbig  ift  babci  bic  i^emertung,  baf3  bamale  eine  3cl)njäl)rtgc  geftung'öftrafc  mit  3n?ang6= 
arbeit  ber  Sobeeftrafc  glcid)  geinertct  unirbe. 

®an3  eigentümtid}  berüljrt  es  uns  t)eut3utage,  ba^  bie  geftnaljmc  unb  Seftrafung 
t»on  Perbred)crn  burdi  cin5elne  ilTänncr  ah  tebenijaufgabe  in  bic  f)anb  genommen 

rcurbe,  ol;ne  ba^  il)r  I^eruf  fie  ba3u  i)eranlat3te.  Wk  ̂ raf  granj  iubirig  d.  (iafteU 
in  feinem  3)orf  ®berbifd}ingen  ein  ̂ u(hU  unb  Hrbeitsl^aue.  errid^tetc,  um  ben  Sanbes» 
tjcrrcn  ber  irciteftcn  llmgegcnb  ̂ clcgcnbeit  3ur  Hbftrafung  itirer  PcrbredKr  3U  geben, 
fo  l)at  bcr  (?bcramtmann  Sd}äffcr  non  SUI3  eine  befonbcre  Zi)vc  barin  gefudjt,  für  bie 

öffcntlidic  Sid)crl;cit  bes  tanbes  unb  ber  gan3en  2tad)barfd)aft  3U  forgen.'*)  !?urd) 
Jtnlegung  aud)  für  anbcre  fet)r  nüt^lid^cr  (r^aunerliftcn,  burd)  ftrcnges  Pcrt)ör  aufgc= 
griff  euer  gcfcibrlid^er  £anbftrcid)er,  burd}  yerfd)icfung  feiner  !?icncr  in  roeitcftc  §erne 
gelang  es  it}m,  über  bas  £cben  unb  treiben  ber  gcfäl)rlid}ftcn  illcufd^cn  auf  bcm 

i!;aufenben  3U  bleiben,  "üh  \ZS6  ein  ipürttembergifdjer  Srenabicr  bei  Reutlingen  cr= 
morbct  aufgcfunben  nntrbe,  erbat  fid)  5d)äffer  vom  iier3og  bic  ®nabc,  bie  Säter  auf= 
fud^en  unb  rid}ten  3U  bürfcn.  Ulirfltd}  gelang  es  i(;m,  bcn  berüd)tigtcn  Käuber  ̂ annitel, 
bcr  unerfannt  in  S,t)ur  fcftgcfctjt  roar,  im  Sriumpt)3ug  naä)  SUI3  3U  bringen  unb  bes 
JITorbs  3u  überführen.  SUI3  roar  bamals  bas  iiod}gcrid)t  für  bic  Spitzbuben  Don  Süb= 
beutfdilanb  unb  bcr  Sd)roei3,  fein  ©bcramtmann  bas  picl  angegangene  Or>ratcI  für  bie 
Strafrcd)tspflcgc.  3)cr  l3cr3og  unb  feine  Ixcgicrung  waren  beut  fül)nen  2?eamtcn  3U 
3)anf  Dcrpflid^tct,  liefen  aber  offenbar  bie  Jiusbeljnung  feiner  Sätigfeit  mci)x  3U,  als 
ba^  fie  bicfclbe  bcgünftigten. 

lüie  Kunft  unb  5l)iffcnfd}aft ,  Ktrd}c  unb  Sd}ulc  ftd)  in  bcr  3eit  i3er3og  Karls 
entiüicfelt  l)abcn,  wirb  bcs  näberen  ausgcfül)rt  werben. 
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§ür  bic  gaiijc  3eit  ̂ erjog  Karls  ift  bie  ttcffUdje  Datftellung  in  K.  Pf  äff,  ®cfd)id)te  U)ittem= 
bcrgs,  5U  ccrgleid)cn. 

1)  politifdjc  Korrefponbenj  §rtebnrf)e  b.  ̂ r.  3,  3. 
2)  £bcnba  24. 

3)  £benba  366. 

*)  Sd)reiben  bcs  Könige  oom  13.  inärj  ̂ ,745. 

5j  politifdjc  Kotrcfponbens  c,  347. 
6)  £bcnba  36^. 

'j  £benba  8,  204;  Qud)  bas  §oIgenbe  nöd)  biejem  Bonb. 

8)  Cod.   bist,    bet   K.  £onbc6btbUott)c!   fol.   64<;    bie    gröBeren   ̂ 'J')'^"    ̂ "^"^  Sruppcn    finb    cua 
Pfaffs  S>efdiid)te  in  anbere  SarftcUungcn  übergegangen. 

9)  pottti)d)c  Korrefponbenj  \4/  '0- 
W)  Cod.  bist.  fol.  647. 

11)  politifrfje  Korrcfponbenj  \S,  667. 

12)  £rbmannsbörfer,  politifdje  Korrefponbenj  Karl  §riebrid)s  oon  Baben  \,  92  f. 

13)  preugifd^e  3at)rbüd)er  56,  326  ff. 

1*)  Sic«  unb  bas  §o(gcnbe  namcnttid)  nad)  £rbinannsbörf  er,  politifdjc  Korrefponbenj  Karl 
§ricbrid)s  oon  Beben  \,  362  ff. 

I5j  Safmann,  £ine  ungebrucfte  l''oltaire5Korrcfponben5  75  ff. 
«)  Ein  Jteinftaattid)er  miniftcr  bcs  18.  3at)rf)unberts,  S.  129. 

1'')  Oeuvres  de  Frederic  le  Grand  XXVII.  1,    273. 

18)  Husjügc  aus  ber  5e[bftbiograpB)ie  eines  oie[jäI)rigcn  Sicncrs  SRontmartins,  im  Stänbifdjen  Mrdjio. 

19)  JuTi  Oort)erget)enben  ogl.  £.  Sdjneibcr  in  Bef.  Beil.  bes  Staatsanseigers   für  IDürttem= 
berg  1,888,  «r.  1,9. 

M)  Bcrid)t  nom  24.  Hpril  1764,  politifd)c  Korrcfponbenj  23,  372. 
21)  Cod.  liist.  bcr  K.  £anbesbibIiot[)cf  fol.  739  e  e  e,  Mbfdjn.  f. 

22)  politifd}e  Korrcfponbenj  24,  1,63. 
23)  £benba  157  unb  326. 

2*)  £.  Sdjnciber,  Jöürttcmbcrgifdje  ®efd)idjte  365  f. 

25)  Befonbers  im  S>enera[rcffript  com  30.  3uni  1,789. 

26)  ■Ucftript  oom  22.  Huguft  1755  unb  \0.  Huguft  RöS. 
2')  Sesgl.  Dom  3.  iUai  ]^7ö6. 

28)  Nicolai,  Befdircibung  einer  ̂ eife  burd)  3:eutfd)lanb  unb  bie  Sd^roeij,  Bb.  10,  Beil.  S.  1,0. 

29)  aiicolai  a.  a.  iS'.,  'Sb.  \0,  S.  44. 
30)  Bcfonbere  Beil.  bes  Staatsanseigers  für  IDürttemberg  1.888,  273. 

31)  Tveffript  com  1.  3ii"i  '752. 

32)  K.  Pf  off,  ̂ cfd).  löirtcmbcrgs  (1.839),  3,  2,  419. 

33)  tri).  Srücf,   £in  KriminGlpro.jefe   unter  i)cr.jog  Karl  £ugen  (Bcfonbere  Beilage  bes  Slaats= 
ünäcigers  für  Württemberg  1902,  Itr.  3). 

3*)  £.  £ggert,  C?bcramtmann  Sdjäffcr  pon  Sulj. 

gugrn  Sdjnriiirr 



Hantifsijoljnt 

Öm  bae  rcd}tlict)c  IVrl^ältnie  ̂ irifcljcn  bcm  £anbc5l)cri'n  unb  bcit  Untertanen,  founc 
bte  Scljörbenovganifation  roät)vcnb  bcr  Hegtcnmg  ̂ erjog  Korls  ju  oerftcl^cn, 

nuifi  mon  ,^um  eoanc;eltfd)=lutl)erifd)en  Serritorialftaat  be-ö  16.  0'-'!tli"f)unbcrt'5  i^urürf: 
Ctel)en.  'Sa  i)at  bcr  £anbcs-I)err  ,^al)lreid)c  einzelne  iiol)eit'5rccI}tc  cie^cnübcr  bcn  Unter* 
tanen,  bie  im  £aufc  r>on  Ofll}i-'I^ii"bertcn  jumcift  vom  1\eid}e  auf  ücrfd^icbenc  JDcife  cr= 
niorben  ivorbcn  finb.  „3l)rc  (Sefamtljeit  ift  bic  £anbesI)oI}eit."*)  Hllc  ftaat= 
lid)cn  1\cditc  im  Serritorium  finb  tioI}eits.rcd}tc  bec^  S:anbcs>f)crrn.  3)en 
cinjelnen  iiol^eit^.redjten  ftel^en  burd)  altes  i^erfommen,  burd)  pririilec,ien,  burd}  Vcx= 
Icitjnnficn  bcs  Kaifcre,  namentlid)  burd)  üerträgc  (in  5üürttembcrci  Sanbeötompaftatc)  unb 

£rfläruncien  (Keiun-falien)  ber  £anbec^l)errn  im  Caufe  ber  ̂ i^tt  becirünbcte  „(Jccienredite" 
£inylncr,  ber  Korporationen,  ber  £anbfd)aft  als  ber  Pereiniciuni.-;  ber  Korporationen 
ciegcnüber. 

iille  biefc  Sccicnrccbte  miteinanber  bilbcn  bie  Sanbesperfaffuncv  £in  Oerfaffungss 
ftaat  im  l)eutigen  Sinn,  b.  i).  ein  Staat  nad)  beffen  0rbnnnct  eine  yoltsnertretunc;  bei 
ber  (Sefet^Ciebunct  mitmirtt,  war  bas  lier,^ocitum  lUürttembcrci  barnm  nod)  nid)t.  Soircit 
nid}t  ikid^sgefctje  in  ?3ctrad)t  famen,  amr  Scfe^geber  allein  ber  Sanbesl^err. 

T*as  ift  eines  feiner  liol)eitsred)te.  Crefel^e,  fafit  3-  3-  JHofer,^)  finb  alle  Ianbesl)errlid}cn 
i5efel;Ie,  üerorbnunc^en,  (Gebote  unb  Verbote,  lueldjc  cntu'ebcr  alle  ianbesuntertanen  ober 
boä)  eine  ganjc  gcroiffe  ©attung  berfelbcn  »erbinbcn.  Tic  in  JPürttemberg  üblidje  23c= 

,Vnd)nnnci  war  „^rbnungen"  unb  „C?»eneralreffripte".  Tiur  bas  t)atte  ber  Sanbcsbcrr 
im  Hnfang  bes  \i.  unb  \H.  3al}rl)nnbcrts  bewilligt,  ba^  „in  bcn  Jlllgemeinen  £anbes= 
orbnungen  ot)ne  bes  f leinen  Jiusfd)uffes  üortriffcn  feine  I)auptfäd)lid)e  Pcränberung 
vorgenommen  werben  foUe"  (i:anbtagsabfd}icb  r»on  ̂ 626  §  2\),  bafi  er  „wenn  er  »er* 
möge  feiner  Ianbesfürftlid)en  l^ol^eit  unb  bal)er  berinierenben  potestas  leges  ferendi  bie 
allgemeinen  £anbesorbnungen  in  iiaupt=  unb  Subftanjialfad^eu  abjuänbcrn  für  nötig  er= 
adjtcn  untrbe ,  oorl^er  mit  bem  engeren  Hu6fd)u^  fommunisieren  unb  beffen  rd'tlidjcs 
iUbcnfcn  crforbcrn  laffen  werbe".  (S:anbtagsabfd)ieb  üon  ]("39  §  50).  Selbft  in 
foldjcn  §äUen  war  alfo  ber  £anbesl)err  nid}t  genötigt,  einen  DoUen  £anbtag  einjuberufen. 

Die  Staatsanfd}auung  bes  alten  Serritorialftaats  ift  neucrbings  alfo  gefdiilbert 
worben:^;)  „Sanbcsfircbe  unb  £anbcsr»crfaffung  finb  ibr  paüabium;  bie  Hnfred)terl)altun9 
bcr  reinen  Heligion,  bie  Husübung  einer  com  £anbcsl)errn  möglicbft  wenig  abhängigen 
Ouftij,  eine  £anbespolisei  im  Sinflang  mit  ben  r)orfd)riften  bes  göttlid)cn  Jüorts  unb 

ber  gottgewollten  ftänbifdjen  (?rbming,  bas  finb  bie  3wc(fe  bcs^Staatcs.  .  .  .  Sas 3beal  biefer  Staotsauffaffung  ift  ein  rul^iges  unb  bc^aglidics  Stiüleben  in  fleinem  Kreife, 

ein  cl^rbarcs  5Dirtfd}aften  unb  Senief^cn  in  ben  l}erföm"inlid)en  Lebensformen,  ol}nc  grof^e 
Unternehmungen  unb  weitausgreifenbcn  £l;rgei5".  Huf  fein  bcutfd)es  Laub  fönntc^biefe von  norbbeutfd)cn  Territorien  ausgefjenbe  3etd)nung  beffer  paffen  als  auf  bas  I^erjogtum 



£anbe©f)oF)cit.  ..^ 

U>ürttcmbcrc;  iräl^renb  bes  größeren  Seile  bee  Zeiträume  rem  16.  bis  ,^um  £nbc  bcs 
\Z.  0al}vl}unbcrt5.  Tas  Obcal  bcv  i:anbfd)aft  ift  bicfcr  3uftanb  auch  im  18.  0'CLi)v-. l}unbert  geblieben. 

3u  ihm  waren  aber  ebenfalls  fd)on  fett  bcm  16.  Oat)rf)unbcrt  bic  obccn  bcr  ab= 
foluten  §ürftenmacbt  in  Segenfat?  getreten.  i5b  mei)v  bae  J3el}auptcn  unb  £mporbrinc,en 
bes  Staate  im  Kampfe  mit  anbern  Staaten  ober  bae  Streben  nad)  (rlan,5  unb  pracl)t, 
nad)  „splendor"  unb  „lustre"  Dorwiecit,  ein  Konflitt  mit  ber  alten  Staateauffaffung irar  unauebleiblid).  Solche  Kämpfe,  bie  fidi  namentlid)  auf  bae  Steuer=  unb  ilülitär= 

I}ot)eitc-.redn  be^ocsen,  umren  im  l^erjocitum  U')ürttemberci  fd)on  unter  iier^of,  ?^riebridi  L, 
ber  tünftige  JDirren  ixn-ausfetjcnb  feine  ilTilitärmadit  ftärten  iroUtc,  unb  aud)  fpäter, 
meift  im  ̂ ufammenbanc,  mit  ben  ca-of?en  europäifdien  Kämpfen  gecien  J^ranfreidi  ent= 
ftanben.  Sdiliefjlid)  irar  bod)  in  ber  l^auptfadie  immer  wieber  bie  alte  CJ^rbnunc;  ber 
3)inge  Ijcrgcftellt  roorben.  ̂ erjog  Karl  l^at  oon  \74A;—\Z56  im  wefentlidien  in  ihrem 
Sinn  regiert.  Pon  ba  an  Derfud)tc  er  ir>äl)renb  einiger  ̂ a^xe  auf  jal^lrcidien  fünften 
bie  feinen  loohciterediten  gegenübcrftehenben  ale  nidit  mehr  ,5eitgemäf?  erflärten  Sdnanfen 

ju  burdibredien.  3"iee  führte  ,5um  Konflifte  mit  ben  Stänben,  ju  auf5ergericbtlid)en  Klagen 
berfclbcn  beim  Kaifer  unb  enblid)  ,^u  einer  geriditlid)cn  Klage  (am  30.  3)c3.  ;(?'64)  beim 
l\eid)el)ofrat.  Tenn  ee  war  bie  Huf  gäbe  ber  1\eichegcrid)tc  (lUndiehofrat  unb  Keidi5= 

tammergerid^t)  audi  über  bic  £int)altung  ber  Cf'ren^e  ber  £anbeel)oheit'5red)te  gegenüber 
ben  Untertanen  ju  wachen,  bie  il)nen,  wenn  aud)  immer  mehr  eingcfchränft,  nie  gan,^ 

entjogen  roorben  roar.*i 
Xiad)  langen  Perhanblungen  uMÜigte  ber  lier.^og  in  ben  fogenannten  £rbr>ergleid) 

Dom  27.  §ebruar2.  ilTär,^  ITcO,  luek-her  nom  Kaifer  am  24.  Te,^ember  b.  0.  be= 
ftätigt  rourbe.  £r  befteht  aue  6  in  paragrapl;en  eingeteilten  Klaff en ;  beren  erfte  , verfällt 
junächft  in  9  gravamina,  beren  ,^roeitee  2  submembra  bot,  unb  ein  sujjplementum. 
!?er  unternommene  Perfuch  ,^ur  £rroeiterung  ber  l)er,5oglid)en  Jriad}t  nntrbe  l^ier  auf= 
gegeben  unb  bae  beftel)enbe  Hecht  anerfannt. 

3m  §  1  eines  Hbfchnitte  (Cl  I,  grav.  I),  beffen  Überfchrift  lautet:  „bie  infringirte 

Sanbeenerfaffung  unb  aufgeftellte  principia  absoluta  betreffcnb"  werben  „alle  obbanbene 
ianbee-compactata ,  üerträge  unb  ianbtagsabfdiiebe,  aud)  Huvfd)uf3=recessus,  infonber= 
Ijcit  bcr  Sübingcr  üertrag  de  anno  15 14  unb  alle  barauf  bis  ad  annum  1753  inclusive 
gefolgte  Heceffe,  aud)  bas  bei  £innebmung  ber  Sanbesbulbigung  unb  in  benen  her,^og= 

lid)en  Heoerfalicn  beftätigte  alte  iierfommen,  famt  benen  baraus  fliefjenben  llediten,  Cf^e^ 

red)tigtcitcn,  Immunitäten  ober  ;^rcil)eitcn  in  ihrem  gefunben  üerftanb"  beftätigt.  Hud) 
mußte  ber  f)er,5og  rerfpredien  „betreffcnb  bie  £rflärung  unb  Hbänbcrung  ber  Hllgemcinen 

ianbesgefet^e  unb  0rbnungcn  nid)t  einfeitig  ohne  r>orl)crige  Sommunication  mit  bem 

lanbfd)aftlichen  engern  Husfd)uf?  aud)  beffen  barauf  erfolgte  freie  ilüteinwilligung  eine 

l)auptfäd)lid)e  Hbänberung"  vornehmen  ,^u  wollen  (£rbcerglcid)  Cl.  I,  grav.  VI,  §  11.  i'as 
war  mehr,  als  in  biefer  l3infid)t  ben  Stänben  bisher  ,^ugeftanben  worben  war.  C^m 

gan.^en  aber  behauptete  ber  I>n-,:;og  feine  lanbesfürftlid)en  Ucd)te  im  £rbi->ergleid)  ebenfo, 

wie  er  bicjenigen  ber  £anbfd}aft  anerfannte.  3?ie  einzelnen  i5obeitsred)te  hat  nod)  l^rener 

in  feinem  nnirttembergifd)en  Staatsred)t  nach  älteren  i^e,5eid)nungen  in  langem  Katalog 

aufge,^ählt.  Hnberc  betonten  bie  feit  bem  5Ueftfälifd)en  ̂ rieben  fid)  entwid-elnbe  £inheit 
bcr  £ünbesl)ot)eit  unb  fafsten  bie  einzelnen  l3ol)eit5red)tc  in  größere  Klaffen  .^ufammen. 

So  unterfd)eibet  3-  0-  i^ofer  in  feinem  beutfd)en  5taatsred)t  bie  „ianbeshoheit  im 

U')eltlid)en"  mit  llnterabfchnitten  wie  i:anbest)ol)eit  in  „lU\-(ierungs=",  „3ufti3=",  „iliilitär^ 

u.  f.  w.  =fad)en"  unb  bie  „i:anbesl)ol)eit  im  g'eiftlid)en".  om  Hnfchluf?  an  biefc  £in^ 

tcilung  f ollen  unb  tonnen  bod)  l)icr  nur  biejenigen  Ked)te  bes  ianbesberrn  £ruH~;hnung 
finbcn,  um  weld)e  im  Konflift  mit  ber  £anbfchaft  gefämpft  würbe  ober  bereu  Husübung 



j-Q  dritter  Mbfcfjnitt. 

lüätjrcnb  §ev3og  Karls  Kegicrung  irgcnbrcie  bcfonbcrs  in  bcn  Porbcrgrunb  tritt.  Huf 

bic  (Prganifation  ber  ?3ct)örbcn  unb  bic  Pcrroaltunc!  bcr  Korporationen  wirb  non  ät)n= 

lid^cn  ̂cfid;tepunttcn  auo  cin,5ugci)cn  fein,  i^icr  i)at  ber  £anbefit)evi-  mancl)e5  non  feiner 

prärogatioc  fallen  laffcn  unb  aud)  für  bie  53el)örbenorganifation  ber  £anbfd)aft  r>cr-- 

tragemäfjige  ̂ i'fi*crunc;en  gegeben;  fcbon  feit  ioer.^og  Karl  Hleranbev'j  Pevfidierung  ber 
ianbe'S'  unb  Kirdieuüerfaffung  uom  \Z.  S'e-sember  \Z33  galt  bic  ,yemlicb  abfd^liefjcnbc 
neunte  unb  Ictjte  Kan^leiorbnung  ron  1(660  ah  eine  lanbesDcrfaffungemä^ige  iTorm. 

i\in  J3ebeutung  uhiv  biec^  vor  allem  bei  ber  erften  Seljörbc  bes  taubes,  bcm  ®c= 
I)eimen  Kate.  Seit  bcm  16.  Cntbvbunbert  war  eine  ilnterfdieibung  eingetreten  ,ytiifdicn 
bcnjcnigcn  Hngelegenl}eiten,  welcbe  bev  i^anbesl^crr  nodt)  felbft  ent)d)ieb,  ben  Kefernat^ 
fadjen,  unb  benjcnigen,  ineldie  ben  t)erfd)iebencn  Kollegien  ̂ ur  felbftcinbigen  £ntfd)eibung 
in  lanbeoberrlidiem  Huftrag  übcnriefen  waren.  §ür  erftere  ,^og  man  fpäter  bie  oberften 
(bcn  ilanbbofmeiftcr,  Kan,^len  unb  anberc  befonbers  nertraute  1\äte  in  flcincrer  Hn= 
^ai)i,  bic  C^ebeimen  l\ate,  ,5u,  welcben  bann  aUmablicb  bie  tPberauffid)t  über  bic  gan^c 

Staatsfenualtung  übertragen  würbe.  U')äl)rcnb  in  mancben  Serritorien  ber  ®ct)eimc  Hat 
von  Hnfang  an  ols  gicgcngewidit  gegen  bie  ftänbifche  illacbt  gebadit  war,  ift  er  in 

IDürttcmberg  bei  feiner  erften  bauernbcn  Einvicbtung  auf  bie  ianbesiun-faffung  r>erpflid)tet 
worben.  Dfc  ̂ erjog  „bewilligt"  im  ianbtagsabfdjicb  com  23.  Dcjcmber  ̂ 629,  bafi  ber 
{T'cbeimc  1\at  „ber  I^ervfcbaft  unb  allgemeiner  S^anbfcbaft  Hütten  ,^u  fdiaffcn.  Schaben 

unb  Had)tetl  ju  warnen  unb  .^u  wenben  iievpflid^tet  fein  folle".  riamcntlid)  feit  ber 
Kanjleiorbnung  pon  1660  unb  bcn  llcligionsreDerfalten  Qcrjog  Karl  Hlepanbers  galt 

es  als  Perfaffungsfat5,  baf?  bcr  Sicbcimc  llat  unmittelbar  bcm  i^cv^^og  unb  alle  Kollegien 
bem  C?»cbeimcn  1\at  wie  früher  bcm  £anbl)ofmeiftcv  untcrftellt  bleiben  follen,  bafi  in  allen 

Sanbesangclegenbciten  bas  ̂ cl^eimc  l\atsfollegium  mit  feinem  ̂ "'utaditen  ̂ u  pernebmen 
fei.  3n  ber  KollegialDcifaffung  fud}te  man  ben  Sdiul?  bes  i^cftetjenbcn  gegenüber  ben 
l\atfd)lagcn  ein,^clner  l^atgeber  ,^u  begrünbcn. 

on  bewegten  oeitcn,  namentlicb  uiäl;renb  auswärtiger  Perwicflungen  traten  bod) 
wie  in  anbern  Territorien  feit  Hnfang  bcs  \8.  3al)rl;unberts  über  unb  neben  bcm  (?e= 
beimen  Kat  fogenannte  Kabincttsminifterien  auf,  b.  l).  eine  Hn,j;abl  cin.^elner  oberfter 
ixäte  an  Stelle  bes  nur  als  Kollegium  beratenben  unb  befd)licßeubcn  ®ebeimen  Kats. 

iTlit  iljnen  berät  ber  §er,^og  in  feinem  Kabinett,  wäl^renb  er  feit  bem  £nbc  bes  \7.  ̂ai)X'' 
l)unbert5  ben  Sil5ungen  bcs  CSet^eimen  llats  meift  nidit  mel}r  anwobntc  unb  bie  Hnträgc 
bcsfelben  nur  fd)riftlid)  empfing.  Hllein  gan,^  war  ber  Geheime  l^at  nid^t  mebr  ,^u  be= 
feitigcn,  feit  il)m  burd)  locrjog  Karl  Hlcranbers  Keligionsreverfalien,  wcld)c  loerjog  Karl 
beftätigt  l^atte,  eine  commissio  perpetua,  ein  beftänbiger  Huf  trag  für  bic  Husübung 
bes  lanbesl;crrlid)en  Kird)enregimcnts  übertragen  war. 

iSt)ne  bal}er  bcn  ®cl;eimen  Hat  ausbrücflid)  auf,^ubeben,  ernannte  bod}  -ßerjog  Karl 
am  ̂ .  Februar  ITöS  brei  Kabinettsminiftcr ,  §rl).  r>.  JPallbrunn,  C^bcr^ofmarfd^all  unb 
(Jebeimer  llat,  C^raf  r.  Jliontmartin,  ̂ rt).  v.  Pflug,  aiegierungsratspräfibent.  Scl^terc 
bcibcn  würben  ,^ugleid)  Sebeimc  Häte.  £s  würbe  eine  Einteilung  in  Departements  ge= 
mad)t.  ü.  iüallbrunn  erl)ielt  bie  Oberleitung  über  bic  Ijofl^altung,  bas  Kammergut,  bas 
Kircbenwefen  unb  bic  Korporationen  bes  £anbcs,  d.  iHontmartin  bie  auswärtigen,  l\dd)-y- 
unb  fd)wäbifd)c  Krcisangelegenljeitcn,  v.  pflug  Oufti,5  unb  innere  Perwaltung. 

Sd;on  am  ̂ 9.  ilTai  (c 63  bimiffionievte  i\  IPallbrunn ;  Sraf  i?.  lliontmartin  würbe 
nun  3um  premierminiftcr  unb  ®cl)eimcratspräfibentcn  ernannt.  Hls  im  ̂ ai)t  \ibb 
(10.  ittai)  aud)   er  feine  £ntlaffung  erl)ielt,  t)örte  bas  Kabinettsminifterium  auf.     Seit 



£anbesf)of)eit. 

Jc66  I}attcu  im  Crcbcimcn  llat  brci  abeligc  mb  .yi^ci  (rcd)tf>=ie,clcbrtc  iliitüliebcr,  aujjcr^ 
6cm  ein  öclct)rtcr  e-ctjcimcr  ̂ cöationsrat  Sitj  unb  Stimme,  «i^ö  ir55  be^r.  irVi4  unb 
feit  ̂ r?0  bejTO.  \Z75  mav  einer  ber  abcitgen  Cf^ef^eimen  Uäte  .^urjcicb  l^cntfammcrpräfibcnt, 
ein  ctdebrtcr  ̂ ebeimer  Kat  Konfiftorialprafibent.  Seit  \cc?,  erl^ielt  ber  l)er,^o0licbe  ̂ ebcime 
lleferenbär,  ber  Ct)ef  ber  \Z55  irieber  errid)teten  i)x^cl  ̂ ebcimen  Kabinetts^^Kan^lei 
Si^  unb  Stimme  im  Scbeimen  HatcfoUeöium.  Einzelne  abelic,c  Jlütciliebcr  bcefclben  t)attcn 
aud)  fpäter  nod)  ben  Sitel  Staatc-minifter,  aber  es  gab  tein  Viimfterium  mel^r.  Om  £rb= 
ücrgleid)  (Cl.  I,  grav.  II,  subm.  2,  §  i)  lun-fpradi  ber  f^cr^x-;  in  Mncrtennnn.-,  ber  £anbe5= 
üerfaffung  „ben  (J^cbeimen  a^at  bcftänbig  ,5u  erl^alten,  unb  felbicsen  mit  qualificirtem  unb 
bcm  tanbe  felbft  \voi)\  affcctiouirtcn  perfonen,  wie  S.  l).  Turdilaudn  foldie  nad?  3bvem 
freien  belieben  ba,^u  erfiefcn  unb  rcrorbnen  werben,  benen  Sanbeönerträcien  unb  ileoer-- 
falicn  gemäf?  ̂ u  befegen,  aud)  barbei  auf  tanbci-einciefeffene,  wenn  fie  bic.^u  tüdnic,  nad) 
gleid}mä6iciem  3nt)alt  ber  Sanbescompactaten  r>or,5üc4idi  cinäbic,fte  ixeflerion  ,:^u  nuidien 
unb  bafi  berfelbe  babin  rcrpfliditct  fein  foUe  gnäbigfter  §errfd)aft  unb  allgemeiner  ianb^ 
fd}aft  Tiüt},cn  ,5u  fdiaffcn,  Sd)aben  unb  Ttad^teil  aber  ,^u  warnen  unb  ,^u\iienben".  £r 
perfprad)  ferner  (ebcnbafelbft  §  3)  „in  aUen  Staats--  unb  ianbesangelegenbeiten  öenfelbcn 
coUcgialiter  vernebmen,  beffen  :i\atl)  unb  (5utad}tcn  babei  crforbcrn  unb  baejenige  fo 
benen  tanbesoerträgen  gemäf?  ift,  entfdilieften  ,^u  wollen". 

HUe  übrigen  Kollegien  würben  ron  neuem  bergeftalt  bem  ̂ ebeimen  ̂ uite  fub= 
orbiniert,  ba^  Serid)te  berfclben  in  ben  Hngelegenl^eiten,  in  weldien  bie  l;er,5ogItd7e  £nt= 

fd)lieBung  ein,^ul)olcn  war,  jucrft  an  ibn  ,5u  geben  Ijatten.  £r  legte  fie  mit  feinem  'Hn- 
trag  bem  l^erjog  nor  unb  empfing  beffen  £ntfd)liefutngen.  (£benbafelbft  i;  4.)  ?3ei  ben 
alten  Kollegien,  llcgierungsrat ,  Kenttammer,  Kird^enrat  unb  Konfiftorium  führte  biefc 
£inrid)tung  ju  feinem  Hnftanb.  Hud)  für  bie  fogenannten  3)eputationen  anerfannte  fie 

ber  §er,^og.  Sdion  feit  £nbe  bes  IT.  Oabrbunbcrts  waren  für  ein.^elne  ̂ -^cbicte  ber 
innern  Verwaltung  unb  ber  §inan,5üerwaltuug  aus  uienigcn  ̂ lütgliebern  beftel;enbe  teils 

baucrnbe,  teils  Dorübergebcnbe  Kommiffionen  ll'eputationen),  gebilbet  worben.  21ament= 
lid)  feit  ̂ r55  b^ttte  lier.^og  Karl  mehrere  foldier  eingerid)tet.  £r  nabm  audi  in  mandje 
Dom  £ngem  Husfdiuf?  ber  £anbfd}aft  aus  feiner  ilütte  norgefdilagenc  iliitglieber  auf. 
iTur  für  ben  Kriegsrat  nabm  ber  i)er3og  audi  nadi  bem  Srbrergleidi  unmittelbare  Unter; 
orbnung  unter  feine  perfon  in  Hnfprudi. 

Hud)  bie  Berid)te  ber  (J'efanbtcn  im  Huslanb  unb  beim  ̂ \eidi  follten  nadi  bem 
£rbpcrgleid9  (Cl.  I,  grav.  II,  subm.  II,  §  5)  jeber^eit  bem  Geheimen  l\at  ,^ur  £infidit 
oorgelegt  werben.  Stets  mit  größerem  pcrfonal  befc^t  war  bie  Komitialgefanbfd)aft 

beim  Heid)stag  in  llegensburg.  Seit  ber  Jöeftfälifcbe  ̂ riebe  ben  bcutfdicn  'ixcidisftänben 
bas  I\ed)t  untereinanber  unb  mit  auswärtigen  illäd^ten  33ünbniffe  unb  anbere  Perträge 
3u  fd)Iief3en  gebrad)t  hatte,  gab  es  je  nad)  ben  politifd)en  Situationen  württembergifd)c 
^efanbtfdiaften  in  f)auptftäbten  bes  C^n=  unb  Muslanbs.  i)er,5og  Karl  hatte  foldie  in 
IPien  unb  Paris. 

JPurbc  nun  feit  bem  £rbc»crgleid)  biefcr  nerfaffungsmätiigc  g'efdjäftsgang  eingebalten, 
fo  Derfd)wanb  bagegen  ber  Unterfd)ieb  jwifd^en  Heferoatfadien  unb  5ad)en,  weldie  bie 

Kollegien  felbftänbig  cntfdiicben,  nahezu  gan^.  -Es  mufUe  bem  lier^og  r>on  allen  ein= 
laufenben  Hngelegenbeiten  Hu^eige  erftattet  werben  unb  er  nahm  bie  £ntidieibung  jcbcr 

Angelegenheit,  bie  fein  Ontereffc  erregte,  an  fid).  Huf  CJ->runb  ber  eigenbänbigen  i^n'fhle 
bes  i3er3ogs  auf  ben  fdiriftlidien  Anbringen  bes  g'eheimen  luits  entwarf  man  im  her3og= 

lid}en  (r^ebeimen  Kabinett  jumcift  auf  ben  Hanb  berfelbcn  bie  hc'-.^^-*!**«-'"  ̂ 'cfvete  an 
ben  geheimen  Hat  unb  legte  fie  bem  ̂ erjog  3ur  llnterfdjrift  nor. 
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Dritter  Hbfd)nitt. 

Tic  UHnt9c{)enbc  ücrciniciUiuT  6cr  ?3c3irts=  unb  Stabtvcxxvaltung,,  bic  im 

i)cr,50c,tiim  U^ürttcmbcrci  fd)on  ktncjc  bcftanb,  irurbc  burd)  bic  Hufbcbuiifi  bcr  Stellen 
bcr  abelic^cn  Of>bcniöc;tc  nod)  roUftänbiciev.  Tiefe  ijaücn  bis  6al}in  balb  über  ein  balb 

über  met;rcrc,  je  non  einem  VoQt  nenvaltetc  Ümtev  bie  0beraufftd)t  ̂ tf führt;  l)äufici 

nvn-en  fie  allerbincie  feit  bcm  £nbe  bes.  \T.  Cuibrbunberti-.  in  erfter  £inie  illitc;liebcr  bes 
S'eljeimen  llats  ober  ixeöicrunfieratC'  unb  fomit  feiten  am  tJ>bcrrogtc-.fit3  anwefenb,  and) 

I)atten  mand}e  Jimtcr  nie  einen  (S>berDOCit.  C^m  C^ibv  1<'55  würben  bic  nod)  üorljanbcnen 
Stellen  baucrnb  aufc;el;oben.  Tic  Pöcite  unb  llnteruöcite,  wie  bie  l^ögte  ineift  ben  0ber= 

röcttcn  ciec?eniiber  cicnannt  untrben,  erbielten  im  Oabr  (r59  ben  Sitcl  (i">bcramtmann. 
JPäbrcnb  fic  bis.  bal)in  meift  aus  bem  Sdireiberftanb  bcrnorgcgangcn  luarcn,  nal)m  l^er^og 
Karl  nun  Ijäufig  Hbuofatcn,  wenn  fie  einige  3ctt  in  bcr  prafis  tätici  gewefcn  waren, 

^^u  biefem  Hmt.  IDenicic  abelicic  (^bcramtlcutc  erfdieinen  erft  in  ben  letjten  Ikgierungs' 

jatjren  bes  i>n;^ocis.^)  ilTit  Husnat)me  ber  (?bcrforftmeifter  gab  es  fomit  ebenf owenig 
abelige  Canbbeamte,  als  es,  pon  ganj  wenigen  lanbfaffigen  abeligen  gamilien  abgefeljen, 
abclige  Untertanen  im  iier,^ogtum  gab. 

Ter  eigcntlid)e  lanbesberrlid)e  (?^erid)ts=  unb  poli^eibcamtc  für  „Stabt  unb  Hmt" 
war  fdjon  längft  ber  bürgerlid)e  Togt  (je^t  0beramtmann)  juglcid)  Vor- 
fitjenber  bcs  Stabtgcrid)ts. 

Tas  Stabtgeridit  blieb  bas  orbentlidie  Cr'cricbt  in  peinlichen  Straffad^en  für  Stabt 
unb  Hmt.  Por  bemfelben  battc  nad)  cingebolter  -Ermädjtigung  bcs  Kegierungsrats  ein 
t)cr,^oglicber  Hnf läger,  unter  l)cr,5og  Karl  meift  ber  ̂ beramtmann  eines  bcnad^bartcn 
Hmts  ober  ein  für  ben  einzelnen  §all  beauftragter  Hbnotat,  ben  Hnflagepro,^ef?  ,^u  führen. 
Ter  frül)er  üblid)e  Porfiij  eines  ̂ ürgermeifters,  wäl)renb  ber  Pogt  uor  feinem  eigenen 
Stabtgerid)t  als  Kntlägcr  auftrat,  fam  jel^t  ab.  Tas  Urteil  berul)te  in  ber  Ucgcl  auf 

einem  (?*utad)ten  ber  Ouviftenfafultät  ber  iianbesuniocrfität,  an  wcld)c  bie  Hften  ocr^ 
fenbet  würben;  es  fonnte  erft  nad)  erteilter  l)cr,^oglid)er  ̂ eftätigung  Derfünbigt  unb  üoll^ 

ftrccft  werben.  On  3iuilf<-'!<^f"  war  büB  Stabtgcricbt  bas  fad}lid)  unbcfd)räntte  §orum 
ber  i^ürger  ber  Hmtsftabt  unb  in  gcnnffem  Umfang  Uppellationsgerid)t  für  bie  Torf; 
geridite  im  Hmt.  ̂ üx  bie  Urteile  würben  meift  Crntacbten  üon  Hbnofaten  eingel)olt. 

Ter  ijberamtmann  allein  bielt  fogenannte  Hmtstage,  bei  weld)en  ̂ i'-^^f'-'J^en  in  bcr 
„Criütlid)fcit",  b.  b.  im  Pcrglcidjswegc  erlebigt  unb  geringere  Straffad)cn  abgeurteilt würben. 

Ter  g'erid)tsfd}reiber  bcs  Stabtgericbts  war  ber  Stabt=  unb  Hmtsfcbreiber.  Ta 
er  jugleid)  bcr  Scfrctär  ber  Hmtsrerfammlung  war,  würbe  er  dou  biefer  geiräl)lt.  Tic 

lüabl  beburfte  bcr  lanbesbcrrlicben  i\^ftätignng.  Ter  Stabt=  unb  Hmtsfdirciber  rerfal) 
aber  aud)  für  bas  gan,5e  tjberamt  beinal}e  alle  ̂ efcbäfte  ber  fpätcren  Ttotare,  fo  bei  iy>bfig= 
nationen,  onuenturen,  bei  ̂ a^lrcldjen  Verträgen,  wo  gerid)tlicbe  £rtenntniffc  Dorgefcbrieben 
waren.  £ben  in  ben  legten  3at)r,5cl)nten  bcr  Regierung  Qcrj5og  Karls  riefen  Klagen 
über  il}rc  (fcfdiäftsfübrung,  bie  Hrt  il)rer  ̂ ebül)renerbebung,  über  bie  ungenügenbe  Tienft= 
auffid)tsfübrung  burd)  bie  ir>beramtleute  eine  gan,5e  i^itcratur  beroor,  ol^ne  baf;  es  je= 
bod)  5u  cntfd}iebenen  illaftrcgeln  ,'^ur  Hbl)ülfc  gefommcn  wäre.  2Iamentlid)  bie  Hrt  ber 
Husbilbung,  welche  lebiglicb  als  iel)rling  unb  (Schilfe  i  on,ypienten ,  Stribenten,  Sub= 
ftitutcn)  eines  Stabtfdjreibers  erlangt  werben  fonnte,  würbe  angegriffen.  Ein.^elne 
Sd)reiber  wibmeten  ficb  befonbers  bcm  ̂ inan^v  unb  1\cd)nungswcfen ;  aus  ihnen  würben 
bie  OPberamtleute,  foweit  fie  nidit  Cniviftcn  waren,  bie  Kellei-eibcamtcn,  bic  i\enttammcr= 
unb  Kird)enratsräte,  bie  ̂ orftfdircibcr  genommen,  audi  hatten  bic  i!>beramtleute  bcfonbcrc 
Sd}rciber  für  üerwaltungsfad^en,  bie  Dielfacl)  audi  il^rc  Pertreter  waren.  Hllc  mußten 
ober  bic  £el}r,^eit  auf  einer  Sd)rcibftube  eines  Stabt=  unb  Hmtsfd)reibcrs  crftel}en,  in 
wcldicn  fomit  bie  grof?e  mehr^al)!  ber  Beamten  bes  f^erjogtums  ihre  Husbilbung  erl)ielt. 



Die  Stoffen  öes  Stabtgcridjts  roarcn  öas  „(5end)t",  bas  aue  12  Sürgcrn  bcftanb 
ober  ein  ̂ uefciiuB  bee.ielbcn.  Dk  gierid)ti.mitcilieber  bc,3;ogen  eine  von  ber  Kegierunf; 
feftöcfegte,  irecsen  ber  eläticsfeit  bee  S'eridjtä.  für  Stabi  unb  Hmt  ,^u  '/•->  von  ber  Stabt, 

3U  ̂/s  »on  ber  Hmtetorporation  ,^u  tragenbe  £nt)"d)äbiciunci ,  aufjerbcm  Sportein.  3^ er 
Vogt  (ij^beramtmann)  irar  aber  aud)  ber  Dorfi^cnbc  bcs  iTlagiftrate,  ircnn 
berfelbe  über  ̂ cmcinbeamielec;enbeiten  ^Sefdiluß  fante,  foroie  ber  Hmt'5r«erfammlunc,. 

Ter  illaciiftrat  beftanb  am  bcm  eben  fienanntcn  „(rerid)t"  unb  bem  „l\ai"  alc^ 
Dcctrctung  öer  ̂ ürcicrf4)aft.  TXaä)  bem  alten  üertommcn  folltcn  bcibc  jät)rlid)  abtreten, 
aber  feit  ber  ilTittc  be-j  18.  0>-tt)vl)unberti?  führten  bie  inaciiftratä.mitc;lieber  ihre  Jimter 
lebenc'läuiilid) ;  man  befdiränfte  fid;  auf  notroenbige  Ergänjungen,  ipeldie  bei  Creridjt  unb 
Kat  ber  ©beramtmann  unb  bas  Scridjt  felbft  Dornal)men.  !per  Uat  lourbe  übert)aupt 

nur  bei  unbebeutenben  Hnciek\-,enbeiten  ^^ucje^ocien.  Ter  ilTagiftrat  beforcite  bie  {5emcinbc= 
finan,^oenfaltunc;.  S^emeinberedjner  unb  üerroalter  bcs  (5emeinberermöc;en'j  iraren  bie 
bciben  ?3ürc;ermeifter ,  ircldie  aus  bem  g'eridjt  9eirät)lt  würben  unb  bcffen  iliitciliebcr 
blieben.  3"  ̂ ^n  S'emeinbeeinfünften  gct)örten  Cjeiriffe  polijciftrafgclber ,  it>eld)c  beim 
llu^cjcridit  anfielen.  Tac-  i\ed)t  ber  CJemcinben  auf  bicfelben  anerfannte  ber  £rbrerc;leidi. 
üud)  l^attcn  bie  CS^emeinben  eine  Hrt  Sal,5l}anbelmonopol,  bas  Cjecicnüber  einem  lanbes= 

Ijerrlidjen  ilTonopol,  roie  irir  nod)  feljen  werben,  roicber  l^ergeftellt  tpurbe.  §ür  bie  Hrmen-- 
unb  5d)ullaften  waren  in  erftcr  £inie  bie  Stiftungen  (pia  corpora)  in  Stabt=  unb  Torf= 

gemeinben  beftimmt.  Sie  tourben  nad)  iHaftiiabe  lanbest)errlid)er  (?rbnunc;en  r>on  i1ut= 
gliebern  ber  iltagiftrate  unter  Huffidit  bcs  »Pberamtmanns  unb  Tetans  unb  tr>berauffid}t 
bes  Kird)enrats  rierroaltet.  Tic  Hufgabcn  bcs  iHagiftrats  auf  bem  (Gebiete  ber  S*emeinbe= 

poli^ci  pcrfat)en  einzelne  illitgliebcr  bes  S>eridits  nötigenfalls  unter  3^5i*^bung  ron  Sad)- 
pcrftanbigcn.  Ter  illagiftrat  t)atte  bie  Huffidit  über  33acfcr,  irtegger,  Piftualienbänbler 
unb  JDirte,  namentli«^  ̂ ic  geftfe^ung  ber  örtlid)en  Sebcnsmitteltarcn ,  itHid)e  fid)  itjrcr 
Statur  nad)  ber  Regelung  für  bas  gan.^e  tanb  cnt.^ogcn,  bie  Huffidit  über  ilTaf;  unb 
(5eirid)t,  über  iliarttfadicn,  über  bie  i^altung  ber  (rüter  im  i3au,  bie  Einhaltung  ber 

baupoli,5eilid)cn  Porfdiriftcn.  Hud)  bie  Sdiainneiftcr  für  bie  ein,^elnen  bewerbe  würben 

Dom  illagiftrat  befteUt,  wäbrcnb  im  übrigen  bas  ̂ ""ftifcfcn  ber  £anbespoli,5ei  an-- 
gel)örte. 

Übertretungen  ber  Orbnung  in  allen  jenen  Se,5iet)ungcn  unterlagen  ber  (J-criditsbar^ 
feit  bes  Stabtgcrid)ts.  (?emcinbebiener  roarcn  IDalbmcifter  für  bie  Kommunwalbungen, 

5?üttel,  iiorwartc,  Crcmcinbcbirtcn.  Tiefe  Ümtcr  würben  rom  ilTagiftrat  gewählt  unb 

teils  com  i^beramtmann ,  teils  fom  rvcgicrungsrat  beitätigt,  gegenüber  bcn  IX-rfudien, 

biefe  Scmcinbeämter  wie  felbft  bicjenigen  ber  Törfer  um  Selb  ju  Itu^cn  ber  Sd}atullen= 

faffe  ,5u  rergcben,  einem  i)aupt;^weig  bes  bcrüditigtcn  Ticnftt)anbels ,  ftellte  ber  £rb= 

ücrglcid)  bas  IDahlredit  ber  iliagiftratc  wicber  her. 

rta*  ber  non  iierjog  ̂ hriftoph  eingcfül^rtcn  ©rbnung  foUtc  ,^ur  Hbrügung  ron 

Übertretungen  gegen  bie  allgemeinen  Sanbesorbnungen  unb  bie  ̂ emcinbeorbnungen  ber 

©beramtmann  itt  ber  Stabt  unb  in  jcbem  Torf  feines  Hmtes  alle  ricrteljahrc  bie  fo= 

genannten  »Suartalruggeridjte  unb  jährlid}  bas  Ot-tbr^  unb  l>ogt=  aiug  =  i 

ecridit  abhalten.  Tic  (Suartalruggcrid}te  famen  nun  ab,  aud)  fcrlangte  bie  Kom= 

munorbnung  oon  ir58  nur  nod),  baf?"  bie  liogtgeridite ,  bei  weldicn  ber  CPbcramtmann 
3uglcid)  eine  einc,el}cnbe  Pifitation  ber  ganzen  Scmeinbercrwaltung  vorjunebmen  hat

te, 

wenigftcns  aUc  ,5wei  rwl)re  oorgcnommen  werben.  Seit  \780  mufttc  jeber  CPberamt^
 

mann  aUe  Zsahvc  unmittelbar  an  bcn  ioer,^x-,  Hnjcige  critattcn,  in  weldien  >?rten  feines 

Hmtes  Kug^eridit  gebalten  roorben  fei  unb  was  bie  Koften  ber  Hbhaltung  betra
gen. 

£ct5terc  i^ei-timmung  hing  mit  bcn  23cmüt)ungcn  ber  llegierung  jufammcn,  bcm  übcr= 

mäftigen  Tiätenaufwanb^n  ber  Sejirts»  uttb  ̂ cmcinbeDcrwaltung  ,^u  fteucrn. 



\n 
Srittcr  Hbfdjnitt. 

Tic  ircit^djcnbc  Dcrcimöuiti^  bcr  Scjivts^  unb  Stabtoenraltung,  bic  im 

i)ei-50ötum  5Püvttcmbcrci  fdion  lancic  bcftanb,  rourbc  bur*  bic  Hufi^cbung  bcr  Stellen 

bcr  abclicicn  Of>bcruöc,tc  nod)  iioUftänbit-,cv.  !?ie|c  battcn  bis  bai)m  halb  über  ein  balb 
über  mel;revc,  je  oon  einem  Vog^t  ncnraltete  Ümtcv  bic  ̂ bcraufftcbt  Cicfübrt;  l^aufig 

niaven  fie  allevbinci^'  feit  bcm  £nbe  bcc-  \~.  3aln-bunbevt-:.  in  erfter  £inic  ilatcilicber  bes. 
S'cl^cimcn  1\atö  ober  Kefacrunöeratj.  unb  fomit  feiten  am  (T'berr'Ofite.fili  anwefenb,  and) 

I)attcn  mandjc  Ümtev  nie  einen  (SberDocit.  om  3aln"  1^55  irurben  bic  nod)  r>ori}anbcnen 
Stellen  banernb  aufcieboben.  Tic  Pöcite  unb  Unternöcite,  wie  bie  Pöcite  meift  ben  (?ber= 

riöc(ten  gecicnübcr  c;cnannt  warben,  erbicitcn  im  Oat)r  \Z59  ben  iSitel  Or>beramtmann. 
U\äl)renb  fie  bio  bal)in  mcift  auf-,  bem  Sd)rciberftanb  berüorge^anficn  waren,  nal)m  l^crjog 
Karl  nun  l)äufici  Hbootaten,  wenn  fie  einige  o<^it  i"  bcr  prapts  tätig  gewefen  waren, 

,'iU  biefcm  Hmt.  JUenige  abeligc  (!>beramtleutc  crfdicinen  erft  in  ben  let5ten  1\egierung'5= 

jal)ren  bcö  l^n-^ogc^/)  iltit  Huc-nabmc  bcr  tPbcrforftmcifter  gab  es  fomit  ebenf owenig 
abelige  Sanbbcamte,  al'ö  c-:->,  von  gan,^  wenigen  lanbfäffigen  abeligen  §amilien  abgefeljen, 
abelige  Untertanen  int  l^n^^ogtum  gab. 

Ter  cigentlidie  lanbcebcrrlidK  C?'erid)tc-=  unb  poli,5eibeamte  für  „Stabt  unb  Hmt" 
war  fd)on  längft  bcr  bürgerlid)c  Pogt  (jc^t  ©beramtmann)  juglcid)  Vox- 
fitjenber  bee  Stabtgeridjtö. 

Tas.  Stabtgcrid)t  blieb  bas  orbcntIid)c  fi^cridit  in  peinlidien  Straffad^cn  für  Stabt 
unb  Hmt.  Por  bemfelbcn  I^attc  nad^  eingel)olter  £rmäd)tigung  bee  1\cgicrunge>rat6  ein 
I)er,^oglidier  Hnfliiger,  unter  i3er,5og  Karl  meift  ber  i^beramtmann  cincä»  benad}barten 

Hmtv.  ober  ein  für  ben  einzelnen  §aU  beauftragter  "Hbüotat,  ben  Hnflagepro,^ef?  ,^u  führen. 
Ter  frül)er  üblicbc  Porfit?  einci.  2?ürgcrmeiftery,  wäl}renb  bcr  Pogt  uor  feinem  eigenen 
Stabtgerid)t  ah  Hnf läger  auftrat,  tarn  jcl^t  ab.  Tas  Urteil  bcrul)tc  in  bcr  Hegel  auf 
einem  (?utad)tcn  ber  Ouriftcnfafultät  bcr  £anbecnnür>erfität,  an  weld)e  bic  Hften  üer= 
fcnbct  würben ;  eo  tonnte  erft  nad)  erteilter  l)cr,^oglidKr  ̂ eftatigung  pcrtünbigt  imb  Doll= 
ftrecft  werben.  3n  Jinilfadien  war  bas  Stabtgerid)t  bas  fad)lid)  unbefd)ränftc  §orum 
ber  Bürger  ber  Hmtsftabt  unb  in  gewiffem  ilmfang  Hppellations.gerid)t  für  bic  Torf= 
gerid)tc  im  Hmt.  ̂ ür  bic  Hrteile  inurbcn  meift  {rutaditcn  non  Hbcofaten  eingeholt. 

Ter  *Pberamtmann  allein  biclt  fogenannte  Hmte-.tage,  bei  wcldjcn  ̂ iinlfadjcn  in  bcr 

„CJütlidifcit",  b.  1).  im  Pcrgleid)5wege  erlcbigt  unb  geringere  Straffadjcn  abgeurteilt nnirben. 

Ter  (r'erid)t'?fd)reiber  bee  Stabtgeridjt«?  nuir  ber  5tabt=  unb  Hmtv.fd)rciber.  Ta 
er  ,5ugleicb  bcr  Sefretär  bcr  Hmtiöocrfammlung  nnir,  würbe  er  uon  biefcr  gewählt.  Tic 
Wahl  beburfte  bcr  lanbesberrlidien  i^eftätigung.  Ter  Stabt=  unb  Hmtyfcbrctbcr  rerfal) 
aber  aud)  für  bac-.  gan,5c  0bcramt  beinahe  alle  (Jefchäfte  ber  fpäteren  Ttotarc,  fo  bei  (Pbfig= 
nationen,  onnenturcn,  bei  ,^ahlreid)cn  Verträgen,  wo  geriditliche  £rfcnntniffe  uorgcfchricben 
waren.  £ben  in  ben  legten  Oahr^ehnten  ber  Regierung  l3cr,5og  Karls  riefen  Klagen 
über  ihre  ̂ cfdiäftsführung,  bie  Hrt  ihrer  {Gebührenerhebung,  über  bic  ungcuügcnbc  Tienft= 
auffichtsführung  burd)  bie  iPberamtlcute  eine  gan,^e  Literatur  h'-'i'i'or,  ohne  bafj  es  jc= 
bod)  3u  entfd)iebenen  Jltafn-egcln  ;^ur  Hbhülfc  gefommen  wäre,  riamentlid)  bie  Hrt  ber 
Husbilbung,  weldic  Icbiglich  als  Lehrling  unb  Gehilfe  ( Csn.^ipientcn ,  Stribenten,  Sub= 
ftituteu)  eines  Stabtfchreibers  erlangt  werben  tonnte,  unirbe  angegriffen.  £in,^elne 
5d)rciber  wibmeten  fid)  befonbers  bcm  §inan3=  unb  1\edmungsnicf en ;  aus  ihnen  unirben 
bie  Oi^beramtlcute,  foweit  fie  nid)t  Ouriften  waren,  bie  Kcllcixibeamtcn,  bie  Kenttammer^ 
unb  Kirdjenratsräte,  bic  ̂ orftfd)reiber  genommen,  aud^  hatten  bie  tPbcramtlcute  befonberc 
Sd)reiber  für  Dcrwaltungsfad^en,  bic  oielfad)  aud)  ihre  Vertreter  waren.  HUe  mußten 
aber  bic  i:chr3eit  auf  einer  Schrcibftube  eines  Stabt=  unb  Hmtsfd^rctbcrs  erftchen,  in 
weldien  fomit  bic  grof?e  Jlkhr^ahl  bcr  23camtcn  bes  f^erjogtums  ihre  Husbilbung  erhielt. 



£anbcs.[)of)eit.  .^o 

Dk  Scböffcn  bc5  Stabtgeridjte  roaren  baö  „Sendet",  bas  aus  \2  Bürgern  bcftanö 
ober  ein  Huc-fdiuB  be-?felben.  3)ie  (2'erid}t'5mitcilieber  belogen  eine  von  ber  Keüierung 
fcftöefc^te,  UH\-;en  ber  Sätigtcit  bc6  ®erid)t»  für  Stabt  unb  Hmt  ,^u  '/:>  Pon  ber  Stabt, 
gu  ̂/'3  Don  ber  Hmtsforporation  ,^u  tragenbc  £nt|'d)äbiöun9 ,  aufierbem  Sportein.  Ter üogt  ((^beramtmann)  irar  aber  aiidi  ber  öorfi^enbe  bes  iHagiftrats,  roenn 
berfelbc  über  C?emeinbeanctclecient)eiten  33efd}lui?  faf?te,  foipie  ber  XmtiMierfammlung. 

3)er  :>lTagiftrat  beftanb  aus  bem  eben  genannten  „C?erid}t"  unb  bem  „Kat"  alc 
üectr^tung  ber  53ürgerf4aft.  Xlad)  bem  alten  lierfommen  feilten  bcibc  iäl)rlid)  abtreten, 
aber  feit  ber  ilütte  bes.  18.  Oabrlntnbert;.  fül)rten  bie  iliagiftratc-mitglieber  ihre  Ümter 
lebcne^länglid) ;  man  befd)ränfte  fid}  auf  notirenbige  Ergänzungen,  roeldie  bei  CJeridjt  unb 
Hat  ber  (Pberamtmann  unb  bas  ©erid)t  felbft  oornal^mcn.  Ter  Kat  irurbe  übcrt)aupt 
nur  bei  unbebcutenben  Hngclegenbeiten  ,^uge,5ogen.  Ter  illagiftrat  beforgte  bie  &emeinbc= 

ftnan,^nenraltung.  5'^emeinbered)ner  unb  üerroalter  bec>  (Semeinbeoermögenv.  nntren  bie 
beibcn  i3ürgermeifter,  iDeld}e  aus  bem  {J'eridjt  geinätjlt  rourben  unb  beffen  iliitglicbcr 
blieben.  3"  ̂'^rt  CJemeinbeeinfünften  geborten  gennffe  poli.^eiftrafgelbcr ,  ireldie  beim 
!Uuggerid)t  anfielen.  Tas  l\ed)t  ber  {Jemeinben  auf  biefelben  anertannte  ber  £rbr»ergleid}. 
Hudi  l^atten  bie  ̂ emcinben  eine  Hrt  Sal^banbelmonopol,  bas  gegenüber  einem  lanbcs= 
tjerrlidjcn  ilTonopol,  tr>ie  lüir  nod)  fcljcn  werben,  irieber  I)crgefteUt  rourbc.  §ür  bie  Hrmen= 
unb  Sdiullaften  iparen  in  crfter  £inie  bie  Stiftungen  (pia  corpora)  in  Stabt^  unb  Torf= 

gemeinbcn  beftimmt.  Sie  würben  nad;  iUaf^gabc  lanbesl^errlid^er  Oi^rbnungen  r>on  iUit^ 
gliebern  ber  illagiftrate  unter  Huffid^t  bes  ©beramtmanns  unb  Tctane  unb  iPberauffid^t 
bes  Kirdienratö  rcnrialtet.  Tie  Hufgaben  bes  illagiftrats  auf  bem  Sebiete  ber  CS'emeinbe: 
poli^ei  iierfat)en  cin^^elne  Jlütglieber  bcs  $erid)ts  nötigenfalls  unter  Jiiycbung  oon  Sad}= 
Dcrftänbigen.  Ter  iHagiftrat  l)atte  bie  Huffid)t  über  i^äcfer,  illetsger,  l^iftualienbänbler 
unb  JDirte,  namentlid)  ̂ bie  geftfeljung  ber  örtlid^en  tebensmitteltaren ,  roeldic  fid)  il)rcr 

llatur  nad)  ber  llegclung  für  bas  gan.^e  £anb  ent.^ogen,  bie  Huffidit  über  illafs  unb 

gieund)t,  über  iUarttf ad) cn ,  über  bie  i^altung  ber  S'üter  im  23au,  bie  Einhaltung  ber 

baupoli,^eilidien  Porfd^riften.  Hud)  bie  Sdiaumeifter  für  bie  einzelnen  S'eroerbe  nnirbcn 

nom  illagiftrat  beftellt,  ipäbrenb  im  übrigen  bas  ̂ unftroefen  ber  ilanbespoli'^ei  an= 
geborte. 

iibcrtrctungen  ber  (Prbnung  in  allen  jenen  ?5e,5iet)ungen  unterlagen  ber  g>criditsbar-- 

feit  bis  Stabtgerid}ts.  ®emeinbebiener  inaren  lüalbmeifter  für  bie  Kommunu\ilbungen, 

Büttel,  Sorroarte,  (r'emeinbebirten.  Tiefe  Jimler  unirben  r«om  iHagiftrat  geipäblt  unb 

teils  nom  »Pberamtmann ,  teils  uom  :i\egierungsrat  beftätigt.  Gegenüber  ben  Perfudien, 

biefe  Semeinbcämter  wie  felbft  biejenigen  ber  Törfcr  um  g'elb  ju  Hu^cn  ber  Sd)atullen= 

faffc  ,5u  rcrgebcn,  einem  Iiaupt.yreig  bes  berücbtigten  Tienftljanbels ,  fteUte  ber  £rb^ 

riergleid)  bas  U\it)trcdn  ber  iltagiftrate  wieber  l)er. 

ilad)  ber  non  iier^og  Cbriftopb  eingefül^rten  ©rbnung  foUte  ,^ur  Hbrügung  oon 

Übertretungen  gegen  bie  allgemeinen  £anbesorbnungen  unb  bie  Cremeinbeorbnungen  ber 

(Pberamtmann  \n  ber  Stabt  unb  in  jebem  Torf  feines  Hmtes  aUe  liierteljabre  bie  fo= 

genannten  Äuartalruggerid^te  unb  jäbrlidj  bas  Oabv=  un^  i-''ogt=  (llugO 
C!'erid)t  abhalten.  Tic  (Suartalruggerid}te  famen  nun  ab,  audi  verlangte  bie  Kom= 

munorbnuna  ron  1758  nur  nodi,  baft  bie  Pogtgerid)te,  bei  tveld^en  ber  OiXnn-amtma
nn 

.^lualeid)  eine  eingel^enbe  Pifitation  ber  ganjen  eemeinbeperwaltung  ixn-.^unebmen  
hatte, 

uumigftens  aUe  jroei  Z^ai)xc  vorgenommen  werben.  Seit  \i80  mufite  jeber  CPb
eramt= 

mann  aUc  Oahre  unmittelbar  an  ben  iier,;^og  Mnjeige  erftatten,  in  nn-ldien  CPrten
  feines 

Hmtes  l^ugacridit  achalten  luorben  fei  unb  was  bie  Koitcn  ber  Hbbaltung  
betragen. 

£etitere  Be)timmung  l)im  mit  ben  Bemütjungen  ber  llcgierung  ̂ ufammen,  bem  ubcr= 

mäBiaen  Tiätcnaufwanb  in  ber  23e3irt5=  unb  ̂ emeinbeoerwaltung  .^u  fteuern. 
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urfprünglid)  boe  JDaifcngcrid^t  für  6ic  Cremten.  Seit  \7b6  crt)icU  cv  aud)  bie  (!>bcr= 

auf|"icl)t  über  bai,  Pormunbfd}aft5uie)"en  im  ̂ anjcn  £anb  ,5ucieanefcn. 
l'er  Keciieriincisrat  xoax  feit  alter  '^d\  traft  faiferlid)en  priuileciiunvj  für  ben 

£aubc5l;)crrn  bie  Huetracisinftanj  bei  allen  1\ed)ts.ftrcitigfeitcn,  xoo  Ianbe6l}errlid)c  J)ot)cite= 
red)te  ciecjcnüber  bert  Untertanen  in  i^etrad}t  tarnen,  fo  wegen  Z'^Vi,  Umgelb,  itbsug, 
3et)nten,  §ronbienftc,  §orftrcd}te.  Ttamentlid)  uKcien  ber  letzteren  lag  jelU  aucb  bcr  ilanb= 

fd)aft  befonbers  baran,  baf3  lu-im  1\egieruncic-.rat  als  bem  l^erjoglidjcn  Ouftijfollegium 
„unpartetifdje  Cuifti,^  abminiftriert"  luerben  foUte  (frbrtergleidj  Cl.  V,  §  \5);  benn  gerabe 
biefe  Hngelegenbetten  waren  feit  Anfang  bes  18.  Oöl^vbnnbertf^  baufig  befonberen  Kom= 
miffionen  ober  Deputationen  überunefen  iforben,  ,^u  beren  unparteiifd)er  lled^tspflege 

man  nidjt  ha^  Pertrauen  I^aüe,  bac>  bcr  Ixegierungerat  als  Kollegium  ftets  genoß.') 
Mud^  ba'5  Ked}t  ber  Untertanen,  il)re  „Supplitationen"  gegenüber  allen  Perfügungen  ber 
23e,vrf'5beamten  beim  Hegierungsrat  an.^ubringen ,  würbe  non  neuem  geregelt  unb  bie 
Einhaltung  ber  rorgefcbriebenen,  in  ber  iiauptfadie  fd)on  auf  bie  erfte  tanbesorbnung  (Jraf 
£bert)arbe  im  ixirt  Don  ̂ 495  jurücfgel^enben,  gormcn  cingefdjärft  (®K.  r».  20.  Hpril  \77fi). 

Tie  '^ah\  ber  iUitglieber  bes  lu'giei-ungsrat'ö  betrug  auf^er  bem  abeligen  präfi^ 
benten  unb  bem  abeligeu  Pi^epräfibenten  regelmäjiig  wäbrenb  ber  gan,5en  Kegierungsjeit 
Qerjog  Karle  4  abelige  unb  12  gelehrte  llcgierungsräte.  Pon  bcn  Ictjteren  trotten 
übrigens  mebrere  ihren  UMrfungsfreis  bauptfädilicb  auf^crbalb  bes  l^egierungsrats  als 
red)tsfunbige  illitglieber  ber  1\entfammer,  bes  Kircbenfaftens ,  bes  Konfiftoriums  unb 
cin,?ielner  Deputationen. 

Die  beiben  grofjen  1) "^ i" 5 '■'^ Ö ̂  ' *^) "^ •'■  §itut  1130 erw  alt ungen  waren  „bie 
beiben  Kannnern",  wie  man  feit  £)cr3og  £berharb  £ubwig  fagte.  Pon  ber  einen 
Don  ihnen,  ber  Perwaltung  bes  Kird)enguts,  lüirb  nadiher  bie  Hebe  fein.  Die  anbere 
umfaßte  bas  lanbesherr  lid)e  Kamm  er  gut  unb  alle  übrigen  namentlid)  auf 

Kegalien  beruhenben  £intünfte,  über  weld)e  ber  ilanbesherr  verfügte,  "^wva 
Kammergut  gehörten  bie  (Jüter  unb  Gefälle  in  ben  bem  loer^ogtum  Üüürttemberg  ein= 

verleibten  Gebieten,  i^er^og  Karl  lun-größerte  biefe  -Einfünfte  burd)  eine  Unzahl  Zx- 
werbungen  wie  bk  halbe  (?raffchaft  ümpurg  {\7^{)—\cS2),  bie  i^errfchaften  Cuiftingen 
{\ZS\),  Bönnigheim  (^<85)  unb  Sternecf  {\7\9),  hk  ®rte  ®ruppcnbad)  (1(^47),  Sd}wtcber= 
bingen  (17Z3),  :^ofen  (1751),  fiod)borf,  Iiochberg  (1783),  fbersberg  (1786).  §ür  bas 
nid)t  bem  £anbe  intorporicrte  ̂ amilienfibeitommifs,  bas  Kammerfchreibereigut,  erwarb 

er  bie  0rte  o^il-nn-felb,  ::1üd)elbad),  CPchfcnburg,  ieonbronn  (1749),  ̂ eifingen  (:i783)  unb 
illüblhaufen  (1784). 

illancherlei  Per)ud)e,  bie  Hegalien  ertragreid)er  ju  mad)en  unb  3U  nermchren,  mußten 

im  Erboergleid) » )  uneber  aufgegeben  nun'bcn.  Das  llmgelb  beftanb  nach  oWzm  i)er= 
fommen  mit  grofjen  Perfchicbenheiten  unb  oUerhanb  Befreiungen  an  ben  einzelnen  <Prten. 
-Ein  SU.  pom  13.  Dezember  J759  ncrfudite  allgemein  bie  16.  illaft  r>on  jebem  Eimer 
ousgefd)entten  a^eins,  Siers  unb  ̂ Branntweins  als  llmgelb  einzuführen  unb  bamit  bie 
fd)on  früher  erftrebte  fogenannte  llmgelb5glcid)heit  hcr^uftellen.  2Tun  würbe  alles  wiebcr 
„ouf  ben  Status  non  (739,  ben  Inhalt  ber  tagerbücher  unb  bas  alte  f)erfommen  gc= 

fc^t".  l)om  pferbenerfauf  ins  Muslanb,  bcr  fehr  bebeutenb  war,  bc^og  ber  l^er^og  ein 
Konjefftonsgelb ,  bas  fogenannte  Stalltaff engelb.  Das  Perbot  bcr  §ohlenausfuhr  ]oUtc 
jel3t  auf  unter  3  (ftatt  4)  3at)rc  alte  pferbc  cingefd)ränft  unb  bas  Konjeffionsgelb  tünftig 
nidjt  mehr  erhöht  werben. 

Do  bas  Salpeteruegal,  b.  h-  bas  aied;t,  auf  bem  ̂ Sefitj  jebes  Untertanen  nad)  Salpeter 
graben  laffen  3U  bürfen,  unb  bas  ianbgefährt,  b.  h-  bas  Ked)t,  3U  geipiffen  3eitcn  alle 
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5d^afit>cibcn  ,511  bcfal^rcn  ober  bcfat)rcn  ,^u  laffcn,  5U  Diclfad)cn  Übcvöviffcn  bor  5alpctcr= 
ficbcr  unb  5d)äfer  g^qülivt  t^attc,  oci-fprad)  bcr  Qcr^og  Mbtjilfc. 

lUährcnb  ctni;icr  Oal^rc  warb  namentlicb  aucb  ba5  snüir^rcgal^j  bas  illittcl,  um 
bic  t)cr,50Cilidicn  £infünftc  ,^u  ucrmct^rcn.  Csn  bic  Hcciicrun^s.^cit  iic^op  Karb  (1753) 
füUt  bic  Himabmc  bc5  fog.  Konv)ention»mün,ifußc6,  crft  eines  20=g'ulben=  ftatt  bce  bis^ 
tjcrigen  IS^g'ulbcnfufics,  ivonaä)  aus  ber  feinen  iViaxt  Silber  nunmet)r  \u  Stücf  Saler 
jeber  ju  2  Sulben  Ttennif crts  c;epräc,t  itnirben,  bann  bas  ifuffonimcn  eines  24=&ulben= 

fu^cs,  ber  in  bcr  £rböbunc-,  bcs  llennaicrts  r>on  2(»  S^ulbcn  auf  24  Bulben  beftanb. 
frftcrer  würbe  burdi  ein  g'ix.  com  8.  Ouni  |?61,  Ic^terer  burd)  ein  foldjes  com  6.  Kuf,. 
\c64  bctannt  cicmadn.  Tic  iriün,5c  unirb  balb  vicrpad)tet,  balb  in  eificner  öenraltunc; 
betrieben.  Ta  würben  bcifpielswcifc  oon  einem  5luin:;päd)ter  Scibel  in  ben  O^^bren 

1^58— 1?59  624:?!  9  fl.  9  Kr.  in  Scdjftcltalern ,  Kreu.^ern  unb  t)alben  Krcu.^ern  mit 
einem  r>erred)ncten  Hu^cn  von  400OO  fl.  gepräöt.  Sei  ben  l{usmün,5ungcn  vom  \.  Ouni 
\Z59  bis  30.  Hpril  \Z62  ergab  fid)  ein  Überfdiuf?  t>on  ̂ \0  9f->Z  fl.  om  Erbrercileid) 
rourbe  jugcfagt,  bafj  bas  Sluin,5regal  fünftig  nad)  ben  Ucid)S;  unb  Krcisfd)lüffen  gcbanb-- 
tjabt  werben  foUte.  illan  l^atte  aud)  balb  nad)  bem  §ricbensfd)lufle  bes  Siebenjäl)rigcn 
Kriegs  in  richtigem  gutcnt  C?cl)alte  unb  in  iMcl  tleinercn  Summen  aus,^umün,^en  angefangen. 

Ta  nun  nid)ts  meljr  babci  l;crausfam,  war  eine  3fitl'--'iH-t  ̂ ^'-'^-^  Prägen  gan,^  eingefteUt 
worben.  Tann  übcrnaJ)mcn  bie  Sllünjbeamten  felbft  bic  Oermünjung  ber  burd)  Hbfdiätjung 
eingebcnbcn  (rclbforten  mit  eigenem  Kapital  unb  auf  eigene  Koften  gegen  einen  iUün,^; 
3ufd)lag.  Ter  Cr'cannn  ber  t)er,5oglidicn  Kaffe  betrug  r>on  lc66 — \c93  nur  nod)  ZZSo  fl., 
woju  fie  nod)  alle  iHün^^wcrte  unb  S^ebaube  ,^u  erl)oltcn  I)attc. 

£ine  Permebrung  bcr  beftel)enbcn  lanbesl)errlid)cn  Ucgalien  würbe  eine  Zeitlang 
Dcrfucbt  burd)  £infübrung  bcs  iSabafmonopols  unb  bes  Sal,vnonopols. 

Ter  Sabafl)ant>cl  unb  bie  Sabaffabrifation  waren  feit  ir43  freigegeben.  Turd) 

Tetrct  rom  26.  Huguft  1^58  würbe  ein  S:abafI)anbelsmonopol"')  eingefül)rt. 
£inc  befonbere  Kommiffion  (Sabafbcputation)  würbe  für  Hburtcilung  ber  Straf fadicn 

(Tcfraubationen  u.  f.  w.)  unb  Sdiliditung  ron  Strcitigteitcn,  fowie  ,^ur  (i">berauffid)t  über 
ben  Setrieb  beftellt.  Ter  £rbpcrgleicl)  bcftimmtc,  bafj  wie  alle  ilconopole  aud)  bas 

iSabafsmonopol  aufgehoben  werben  foUe.  Tem  entfprad)  ein  Sil.  nom  \\.  Hpril  \ZZ(). 

Ter  Sal5l)anbel  war  non  alters  l)er  ein  Hed)t  ber  g'cmcinbcn.  Ta  es  in  JDürttcmberg 
nur  bie  tleine  Saline  Sul,5  gab,  muf?te  bas  Sal,^  jumeift  ron  i^aocrn  be,^ogen  werben. 

3m  Oal)r  :(i'58  würbe  ein  I)er,^ogl.  Sal,5l)anbelmonopoI  ausgefprod)en.  21adi  bem 
£rbrcrglcidi  mußte  ber  Sal,'^b<-i"bcl  wieber  ben  (rcmeinbcn  überlaffen  werben,  liierbcr 

gehören  aud)  bie  i)erfud)e,  einzelnen  illüllcm  gegen  einen  oin-'  <^i"  ert)öl)tcs  iliilter 

(irtat)llol)n)  ju  geftatten;  aud)  bies  warb  fd)on  im  0>ai)v  ̂ ^6^  wicber  fallen  gclaffen 
unb  alles  auf  ben  Staub  ber  Sagerbüd)er  ̂ urücfgcführt. 

iüegen  bcr  hcrrfcbaftlid)en  £ifenwcrfc  im  ianbe  beftanb  ein  £if cnmonopol. 

HUe  £inful)r  frembcn  £ifens  war  nerboten.  21ur  bic  £ifcnfaftcrien  unb  Unterfaftors 

(S:i)alanbenl  burften  mit  gefd)miebetem  £ifen  t)anbcln.  Tem  illangcl  an  £ifen  fud)ten 

Husfut)rr>crbotc  ab,5ul)elfcn. 

Tas  nur  für  bas  £anbbotcnwcfcn  unb  bie  fogenannten  J:anbtutfd)en  beftet)cnbe 

Poftrcgal  würbe  im  3al)v  IZZ5  an  ben  §ürften  r>on  ii;l)urn  unb  Sapis  i>crpaditet.  £inc 

im  0<:Jt)i-'  1'"2  eingerid)tcte  Staatslottcric  würbe  burd)  ein  CJ'H.  uom  19.  Hpril  irr"-» 
wieber  aufgcl)oben. 

Über  aUe  biefc  £innal)men  Dcrfügte  ber  f^erjog  bis  ,^um  £rbr>crgleid)  nad)  freiem 

£rmeffen.  £r  i)aüc  aus  bemfelben  ben  Mufwanb  für  bie  loofiuniraltung  unb  einen  Seil 

ber  Staatsverwaltung  ,^u  beftreitcn.  Unter  letzterem  n\n-en  bie  ausgaben  für  ben  C?c= 

t)eimcn  l^at,  au-gicrungsrat,  Kentfammer  unb  i^e.yrtsuerwaltung,  wä^renb  Konfiftorium 
^ctjog  Karl  con  IDücttcmbcrg  "." 
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unb  Kird^cncat  aus  bcm  Kird)cnc;ut,  ber  Kviccisvat  mit  bcr  gcfamten  inilitärpcriüaltung 

aus  ber  auf  bic  £anb)"d)aftstaffc  aniicuncfcncn  Kricgsfaffc  untcrt^altcit  irurbcn. 
Diefe  freie  Verfügung  ipurbe  nun  nad)  jroei  Seiten  befd)räntt.  JDäl^renb  nad)  ber 

iibunci  bcr  alten  territorialen  StaatsoemHittung  bte  Stäube  ron  3>cit  ,^u  3eit  bic  Sd)ul= 

bcn  bes  länctft  nid)t  ausrcid)cnbcn  Kammerguts  iibernatunen  unb  bicfelbcn  aus  bcr  lanb= 

fdjaftlid^cn  Steucrtaffc  3at)Iten,  unirbc  burd)  bcn  £rbr>crgleid)  (Gl.  VI,  §  9)  ein  Sd;ulbcn= 

tilgungsfonbs  ,5ur  Hb-;ablunti  ber  Sdnilben  bes  Kanimerguts  unb  bcr  Kriccistaffe, 

rocld)c  iräbrcnb  unb  nad)  bem  Sicbeniäl)ric;cn  Krieg  mit  bcn  il}r  aus  ber  £anbfd)afts= 
taffc  sugcunefenen  ilüttcln  ebenfalls  nidit  gercid^t  t)attc,  gebilbet.  ioterju  foUte  bas 

Kammergut  \äi)x{id)  :(90  000  fl.  unb  bie  £anbfdnift  ebenfo  90  000  fl.  beifteuern.  3)er 

§onbs  irirb  r^on  einer  aus  ber,^ogltd)en  i^camten  unb  Teputicrten  bes  £ngeren  llusfd)uffes 
bcftebeuben  Kommiffion  iicraialtct. 

Regelmäßige  r»oranfd)läge  über  £innal)mcn  unb  Husgaben  gab  es  lange  Jeit  nid)t. 

Seit  bem  Oöl)i-"  V<^  cntmarf  ber  Kammerpräfibent  o.  Knieftebt  einen  fogenannten  Kam= 
merplan.  3m  fürftbrübcrlicben  üergleid)  nom  \\.  §ebruar  ITSO  muffte  ber  Dcx^oq 
feinen  ?3rüberu  unb  bcr  Canbfdjaft  nerfpredjcn,  fid)  fünftig  an  ben  für  bas  OöI)v  H^rr 
aufgefteUtcn  plan  ,^u  l)alten. 

S'cr  Kammerplan  r>on   icTZ  gibt  folgenbc  „^innal^ms^  unb  Husgabsrubriqucn" : 
A)  £iunabmsrubriquen:  \)  JoU  88  000,  2)  llmgelb  90  000,  3)  Itmtsgelb  a)  r>on 

i^bcrämtcrn  unb  Kellereien  ̂ 2^088,  b)  Kloftcrbeamtungen  4300,  c)  t>on  Salpctcrr)er= 
Haltungen  8200,  d)  von  ber  Sal,^factorei  Sul,^  14  000,  e)  von  Safämtern  27000,  f)  von 

fonftigen  S-affen  6000,  g)  Seneralcaffeneinnabmen  900",  4)  ßolj»  unb  §orftret>enuen 
i(97034,  5)  non  £ifenfactorcien  49  000,  6)  von  ̂ rüd)ten  £rlÖ6*)  2^2764,  Z)  üon  IPein 

£rlös  (ebenfo)  56^83,  S)  Beiträge  oom  Kird)cngut  2~fiOO,  9)  finnabmen  r>on  JlTömpcl: 
garb  :(9  500,  \0)  nerfd^icbene  Sayen  1(2  500,  (()  uon  Kammerorten  20 000,  \2)  von  ̂ c^ 
ftütsrcDcnuen  ̂ 9  000.    Summa  9841(76  Bulben. 

B)  Husgabsrubriquen:  X)  3)cputaten  ̂ 08  000,  2)  53eitrag  jur  gemcinfcbaftlid^cn 

Sd)ulbcncaffc  1(90  000,  3)  jur  53e5al)lung  neuer  Sdnilben  130  000,  4)  ̂Beitrag  jurStrafjcn^ 
baucaffe  5500,  5)  lJ3eitrag  jum  Kammergericbtsbeitrag  328,  6)  I)ofgericbtscoftcn  2575, 
c)  Krcistagscoftcn  3000,  8)  Spnobaleoftcn  500,  9)  {?ef anbid)aftscoftcn  5000,  10)  Kanzlei: 
befolbungcn  64  601.46,  \\)  ̂ offtaatsbefolbungen  79  536.20,  \2)  i^offägerci  12  298.32, 

I3j  l^ifgärtnerei  4;%ö,  1(4)  l3ofbaubepartcmentsbc)olbungcn  1(5  600,  1(5)  pcnfionen  \\2{)6, 
\6)  iHcabemic  39  800,  \7)  illufic  unb  Sbeater  23  723,  18)  iooföconomie  55000,  \9)  ißof^ 

officen  3000,  20)  f)ofcapclle  1(500,  2\)  (ixirölbsoeripaltung  KOOOO,  22)  Csmmcbiate  "Saw- 
caffc  1(2  000,  23)  ireitcrc  i^uicaffen  1(0  530,  24)  tanbbauwefen  30  000,  25)  SteUcaffc 
37993,  26)  gouragcüerwaltung  25448,  27)  g'eftütc  1(9  000,  28)  3Dilbprettfd)reibcrei 

3375,  29)  {r<artencaffe  POOO,  30)  £l)iergärten  1(000,  3\)  Scbreibmaterialien  5750, 
32)  anbere  Kan.^lcicoften  4000,  33)  §cftung  l>M)cntancl  1000,  34)  iTibcrbergamt  Hlpirfpad) 
HOOO,  35)  Kammerfobveiberei  luegen  Cr^evnsbad)  5o0,  36)  Jtcabemic  bes  Hrts  96,  37)  i3iblio= 
tt)et  900,  38)  yotcnmeifterci  K500,  39)  Husrüftungsgelber  600,  40)  Sratialicn  1(000, 
41)  Sommiffions^  imb  pro.^icfV-oftcn  400  42)  ianbbofbraud)  unb  poft  \\  000,  43)  präfentc 
2500,  44)  ycrfud;sarbeitcn  2500,  45)  Spefen  3000,  46)  unPort)erqefel}ene  gälte 
30  000.    Summa  9841(74.98  Sulben. 

■?as  iHmt  bes  Kellers,  bcr  in  jebem  iTibcramt,  für  ben  Einjug  bcr  iTaturaU einfünftc  bes  Kammerguts,  für  bie  iHufbcwal^rung  berfelben  auf  Kaftcn  unb  Kellern, 
bcn  X)erfauf  nad}  Jlnweifung  ber  llentfammer,  bic  Itblicferung  bes  ̂ elbcvlöfcs  nad) 
Hbjug  ber  notroenbigen  iHmtsausgabcn ,   bie  £rt)altung  ber  bcrrfd)aftlid)en  e-ebäube  ju 

*)  KIfo  naä)  Mbäug  bcr  in  natura  511  Befolbungen  cetioenbeten  §rücf)te. 
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forgen  I)attc,  untröc  unter  Xicr.'^oc;  Karl  mciftens  6cm  0bcramtmann  übertrafen.  Jils 
Straßen^  unb  JDaffer^^oUcr  unirben  namcntlid)  Stabt|dn-eiber  unö  Hmtepflcgcr,  aber 

audi  priiHttperionen  (aanbelc4cnte,  illüUer,  UMrte)  gegen  eine  meift  geringe  £ntfd)ä'bigung neripenöct,  cbenfo  ©berumgclbcr  unö  Hnterumgclber  in  Stäbten  unö  Törfern.  ̂ oUer 
unb  0berumgeIber  lieferten  ihre  £innat)mcn  unmittelbar  an  6ic  £anbfd)reibereifaifc  ab. 

Ocben  bcr  ̂ 5  §orftc  bcs  locr,5ogtum5  pcrroaltete  ein  abeligcr  Oberforftmeifter. 
Dcv  §orft  roar  in  :Quten  eingeteilt,  für  roeldie  ̂ u  Jired'en  ber  »^orftpoli.^ei  bie  J5orft= 
fned^te  bcfteUt  waren.  Hb  Sd^rciberci^  unb  iu\tinungeoerftänbigen  Ijatte  jcber  (?bcr= 
forftmcifter  einen  gorftffribentcn. 

Die  Scitung  bcr  ricruHiltung  bce  Kammcrgut'3  bcforgte  bie  Kentfammer.  HU= 
gemeine  PcniHiltungsDorfdjriftcn  unb  cin.^clnc  Verfügungen  gingen  oon  ben  Kentfammcr= 
cfpebitionsrätcn  aus,  roeldje  burd)  ein  Dehet  vom  30.  ITopcmbcr  1789  ben  5itcl  iiof= 
unb  Tomänenrätc  erhielten.  Tic  1led)nung'3prüfung  lag  ben  ilentfammerred)enbanfräten 
(Kammerräten)  ob.  i!>bcrfter  £l)ef  bcr  Kentfammer  irar  bis  1755  unb  iincbcr  feit  \7Z0 
ein  abeligcr  C?et)cimer  Kat  als.  Kammerpräfibent.  Ten  regelmäBigcn  Porfilj  fül^rtc  ein 
Kammerbireftor  ober  (fett  1^68)  Di3ebivcttor.  Tic  Ucntfammerräte  gingen  nod)  immer 
meift  au<5  bem  Sdireibereif adie  bcroor;  feit  \ic^)  nntrbcn  allmäblid)  brei  abelige  l\ätc 
beigegeben,  iiield)e  auf  bcr  t)ot)en  Kark-fdjulc  Kameraütnffenfd)aft  ftubiert  hatten,  ̂ ür 
einzelne  3i^<^iöc  ber  Penraltung  beftanbcn  einige  ber  fd^on  genannten  Tcputationen,  fo 

eine  i1Tün,5bcputation ,  eine  Hmgclbc-.beputation,  ein  «Pberbergamt ,  mäbrcnb  ber  Tauer 
ber  illonopolc  eine  aabatl^inbelbcputation  unb  ein  Saljobcrbircftorium. 

Tic  Scneralfaffe  bcs  Kammerguts  tnar  bie  £anbfd)rcibcreifaffe,  iiield)e  ron 
jniei  £anbfd}reibem,  feit  \76Z  Seneralfaffierc  genanut,  feit  \c70  von  einem  <s>eneral= 

faffier  mit  einem  Pijegeneralfaffier  als  "Hbjunftcn  iicniuiltet  untrbc.  Tiefe  Kaffe  foUte 
abgcfcl}cn  r>on  ben  notu'cnbigcn  PcniHtltungsausgabcn  ber  lofalcn  Hmter  bie  cin.ygc 
£innal)metaffc  für  ̂ of  =  unb  Staatsausgaben  bcs  Kammerguts  fein.  JIad}bem  aUmäblid) 

eine  groftc  Hn^tbl  Husgabefaffeu  entftanben  waren,  wcldic  burd)  3""-''-~'f""ii  beftimmtcr 
£innal)mcn,  wie  burd)  cin,5clne  i^efeble  an  bie  Xmtlcutc  unb  §orftmcifter  ,'^ur  Hblicfcrung 
Don  Selb  an  bicfclbcn  aud)  ,^u  £innat)mefaffen  unirbcn,  fo  bie  l)cr3oglid)e  Stallfaffe, 
tncldjer  bas  fog.  Stallgclb,  eine  pon  pfcrbebefit5ern  für  bie  23enü|5ung  bcr  i)cngfte  aus 

ben  Cr^eftüten  ,^ur  ÜIach,5ud)t  erhobene  Gebühr,  .^ugcuncfeu  war,  bie  ̂ ouragercrwaltung,  bie 

^ewölbsrcrwallung,  bie  i?aufaffen  ber  ein.^elucn  i^auuntcrnchmungcn  bcs  iier^H-,s,  bie 
St)catral=,  iliufif^,  Kebouten=  unb  geftinstaff e ,  ftcUtc  ein  ®5\.  rom  4.  JlTai  \Z(ü  bie 

£anbfd)reibcreifaffe  als  cin.^ige  (Jcncralcinnabmcfaffc  wicbcr  bcr.  Hnwcifungcn  an  bic= 
felbcn  folltcn  nur  mittels  eines  uom  Crcl)cimcrat  cntivorfencn  fürftlidjen  Tcfrcts  erfolgen. 

Tic  Prüfung  bcr  £anbfd)reibereircd)nungen  erfolgte  burd}  bie  2\entfammcrcppebitions= 

röte,  bie  Ouftififöti*-"'"  f'ur«-"*)  ̂ <^"  Setjcimcn  lutt. 

3um  Kirchen  gut  gehörten  bie  £infünfte  bcr  in  bcr  1\eformations,^cit  aus  ben 

®ebictcn  bcr  illannsflöfter  entftanbcnen  ̂   Klofterftabsämter,  infofern  fie  auf  priuat^ 

red)tcn  (eigene  Süter,  tcf)en5gcfäUe)  unb  niebcrn  Ourisbiftions^  (Pogtci=kcd)tcn  beruhten, 

fowie  bie  ju  einer  gciftlid)en  Oerwaltung  in  jebem  ij^bcramt  ,vifammengc,^->gcnen 
£infünfte  ber  alten  i\uralfapitel,  iofalpfarrbotationen  unb  §rauenflöftcr. 

On  ber  üerfügung  über  baö  Kird)engut  war  ber  i^erjog  burd)  Derfd)iebenc  l\'\= 

faffungsgefc^c,  i:anbtagsabfd)iebc  u.  f.  w.  gebunben.  Tlcid)  benfelben  war  es  in  erfter 

tinic  für  beftimmtc  3wccfc,  bie  £rf)altung  non  Kirdje,  Sd)ule  unb  Hrmcnwefen,  ju  rcr= 

wenben.     Ter   nad)   beren  Sefriebigung    übrig   blcibenbc  Setrag,  bas  ilcfibuum  ober 



■,QQ  Sritter  Hbfdjnitt. 

Uemanet  foUtc  „anbete  nid)t  bcnn  ju  notiPcnbic,cm  Sd)üt^  unb  SAivm  bcr  ianb  unb 

Seut  als  bee  üatcvlanbcs  mit  Ciutcm  Kat  gemeiner  ianbfd^ift  ücnral)rlicl)cn  be{)altcn 

unb  foUicijes  allem  auf  benfelben  gall  angeöviffcn  unb  ocrwcnbct  werben"  (£anbtag5= 
abfdncb  Dou  (565). 

Hllmäl^Iid}  waren  aber,  namentlid}  feit  \Z55,  innner  weitere  haften  aller  Hrt,  ̂ ei-- 
träge  3U  Scfolbungen  ber  liof=  unb  Kangleibcamtcn,  ,^u  penfionen,  .^u  Sd^lofebauten  unb 

bergt,  auf  bae  KirdKnciut  ciclecit,  unb  ein,^elne  oabluncien  ix^i  bemfelben  verlangt  werben. 

Mu5ftel)cnbe  Kapitalien  in  l5öt}e  von  -J^ÜO  UUU  fl.  waren  ju  ̂ wed'en  bes.  Siebeniäl)ricien 
Kriegen  einge^ocien,  eine  Xlerwenbung  von  ber  bic  ianbfd^aft  beftritt,  bafj  fie  3um  Sd;ug 
bc5  £anbc5  notwenbig  gewefen  fei.  Om  Eilwergleidi  (Cl.  II,  §  \8)  würbe  nun  für  einen 

Seil  biefer  ieiftungen  in  ßöbe  uon  547066  (J'ulben  49  Kreu^^^er  llücferftattung  r>cr= 
fprod)en.  Tie  inntrcige,  weld)c  bae  Kird^engut  für  anbere  als  feine  urfprünglidie  3>"-'ccfe 
leiften  foUte,  würben  ebenbafelbft  (CI.  II,  §  \9)  im  einzelnen  feftgefe^t,  fo  würben  jur 
^efolbung  be^.  &el)eimen  l^atfi  mit  Kücfficbt  auf  beffen  Stellung  auf  ̂ runb  ber  1^eli= 

gione.reüerfalien  auf  6  •jia\:)vc  13üU0  (rulben  unb  von  ba  an  jäl^rlid)  (2  000  (Bulben, 
für  einen  etwa  ernannten  (5et)eimerat6präfibenten  3000  fl.  bewilligt.  §ür  ba5  llcgierungs= 
ratefollegium  follte  6  O^tl^rc  lang  bie  ̂ älfte  bes  5?efolbungeaufwanb5  mit  13357  fl.  unb 

nadjl}er  bic-.  ,^um  Hbtrag  ber  Sd}ulben  bes  Kammergutö  unb  ber  Kriegstaffe  fätirlid} 
(0000  (Bulben  geleiftet  werben.  Kleinere  ̂ Beitrage  würben  u.  a.  jur  Sefolbung  ber  Ceib= 
ärjte,  für  bie  Jägerei,  für  bie  Sibliotl^et,  für  bie  §eftung  liol}entwiel  auegeworfen, 
anbere  wie  biejenigeu  ,^um  Bergbau,  jur  Seibenfnltur  auebrücfltd)  aufgel^oben. 

Un  ben  von  Prälaten  unb  £anbfd)aft  Derwilligten  bireften  Steuern  trug  bas 
Kird)engut  nad)  altem  Ixrtommen  ein  drittel,  weldiee  in  bie  Sanbfdiaftetaffc  flo^. 
f)ieran  war  jebodi  ab,^u,^iet)en ,  was  bie  Klofterl)interf äffen  an  fold)en  Steuern  jaljlten. 

3)er  £rbiiergleid)  (Cl.  II,  §  2\)  fetzte  biefes  S'rittel  auf  166  51?  Bulben  feft,  woran 
58  060  giulben  ab,5u,5iel)en  fein  follten.  5Das  nacb  ̂ erid^tigung  bcr  orbentltd;en  itus= 
gaben,  ber  befonberen  rerwilligungen  unb  biefes  Hb^ugs  nod)  übrig  blieb,  foUtc  nun 
,^ur  £anbfd)aftsfaffe  abgeliefert  werben.  Ter  l^er.^og  rerfprad)  andi  be.^üglid)  bes  geift= 
lidieu  (f'uts  feine  unmittelbaren  ferfügungen  ergel}en  ju  laffen,  noch  53erid)te  ober  (f'utad)ten 
ober  ®elbfummen  r^on  bem  Kirdjenrat  ober  beffen  Kaffenüerwaltern  ein,5ur»erlangen. 
(frbnergleid)  Cl.  II,  i^  U).  Tie  Perwaltungsbebörbe  für  bas  Kircbengut  war  ber  Kircben= 

rat.  Seine  ©rganifation  war  feit  alter  ̂ i-'it  entfpredjenb  berjeuigen  ber  ilentfammer. 
Tuid)  ben  l\eligionsrcr»erf alten  f)er5og  Karl  ülej-anbers  unb  -^er^og  Karls  felbft  ftanbcn, 
was  ber  Srbnergleid)  (Cl.  II,  §  (0)  non  neuem  beftätigte,  alle  „bas  Kirdien»  unb  bal}in 
cin|d)lagcnbe  0efonomie=  unb  poli,^eiwefen  betreffenbe  Hngelegenl)eiten  unb  mitljin  aud} 

bas  geiftlid^e  ®ut"  unter  ber  unmittelbaren  unb  alleinigen  Ofberauffidit  unb  Leitung  bes 
S'el)cimen  Uats.  ̂ '^bod)  oerblteb  bem  ̂ er^og  bie  Hnftellung  ber  i^eamten  beim  Kirdjenrat 
unb  ber  J3eamten  im  £anbe,  fowie  bie  Oui'i'-^biftiou  in  Hnfebung  ber  Kloftergebiete  nad) 
Hnt)örung  eines  (Jutad^tens  bes  ̂ el}eimen  llats.  Von  ben  finfüuften  unb  Husgaben 
bes  Kirdjenguts  war  ben  Prälaten  Had^ridjt  ju  geben,  aud)  warb  bem  Kird)enrat  un= 

mittelbarer  i">erfel)r  mit  bcr  £anbfd}aft  über  Hngelegenl^citcn  feines  giefd}äftstrcifcs 
geftattet. 

1\ad-)  bem  :i\ed)te  bes  ftänbifd)cn  Staates  fann  ber  £anbesl)crr  Steuern  nur  mit 
J?cwilligung  ber  Stänbe,  in  JPürttembcrg  eines  ganzen  £anbtags,  auflegen.  Tiefe  3iet)en 
bic  Steuern  ein  unb  be,5at)len  banon  bie  übernommenen  Sd^ulben  bes  Kammerguts. 
Tiefer  ̂ uftanb  batte  fid)  fd)on  längft  nidit  mel)r  gan;^  aufredet  erbalten  laffen.  ITament^ 
lid)  feit  ber  -einfül}rung  ber  ftel}enbcn  i^eere  mufjten  minbeftens  Teilbeträge  bcr  erljobencn 
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Steuern  .^u  bcvctt  Hntcrfjaltung  Detroenbct  tocrben.  Steuern,  lücldjc  ,5uv  Untcrl)altunc, 
ber  £anbeefeftunöen  unb  it)rcr  ®arm)onen  crforberlid)  roarcn,  fonntcn  i>on  nad)  0.1\.H. 
von  1654  §  ISO  ol)ne  ftänbifd)e  iVninIlicatnc;  cjcforbcrt  werben.  Tte  ianbcebcrrnVarcn 
nun  überaU  beftrebt,  baucvnbe  ̂ eunlliciungen  namentlidi  m  iliilitäryrecfen  ̂ ^i  erhalten. 
On  HJürttember^  Ijatte  btcs  tjerjog  £ber^arb  iubunc;  errcidjt.  Hber  ber  £in,^ue,  ber 
Steuern  blieb  ber  ianbfdjaft ;  erft  aus  ber  ianbfd)aft6f äffe  erhielt  bic  tjerjoglidje  Kriegs^ 
taffe  il)r  fi'elb. 

3ur  Canbfd^aftöfaffc  floffen  birette  Steuern,  btc  Hblöfunösljilfen 
(Kontribution),  unb  eine  inbirefte,  bie  Hf,^ifc.  Hblöfunfi6t)ilfen  unb  Hf^ifc 
TOurben  ol}nc  llnterfdiieb  in  Stäbten  unb  Dörfern  erhoben.  Tie  Kblöf uncsc^bilf en 
inaren  eine  im  wefentlidjen  auf  bem  Prin,3;ip  ber  frtragsbefteuerung  beru^enbe  g'runb= 
ftücfe:,  (f«ebäube=  unb  Sciüerbefteuer.  Huf  ̂ runb  eines  im  Oaljr  1?44  nad)  jaljrjeljntc^ 
langer  Jirbeit  ̂ uftanbecicfommenen  ianbeefataftere  für  biefelbe,  in  ireldjem  ber  „fundus 
coUectabilis"  eines  jcben  09beramt5  feftgcftellt  war,  galt  bie  Summe  »on  180000  fl. 
als  eine  OaI)resfteuer;  fo  niel  mürbe  jährlid)  als  orbentlid^c  Hblöfungshilfe,  jti'ei  weitere 
Oal)resftcuern  würben  ebenfo  regelmäftici  feit  Hnfancj  bes  \8.  Oal)rhunberts  unter  bem 
Hamen  aufterorbentlidie  Hblöiuncishilfe  erhoben,  i'iefc  hief;  auf?erorbent!id)e,  weil  fie 
cinft  in  Kriegs3eiten  mit  ber  nidit  einc,etretencn  Erwartung  eingeführt  worben  war,  baf? 

man  ihrer  fpäter  wieber  werbe  entbehren  fönnen.  Tiod-}  weitere  100  000  fl.  würben 
ebenfalls  mittels  biefer  Steuerart  erhoben,  wcld)e  früher  burd)  einen  befonberen  ̂ »^bnten, 
bie  fog.  *Sriecfimen,  erlangt  luorben  waren.  Tas  mad)te  jufammen  im  Oahre  b40  0()0  fl. 
3um  3ii^c(fc  bes  fin^ugs  legte  ber  £ngere  üusfdjug  bie  £ntnnirfe  ber  entfpred}enben 
t)er,5oglid)en  Keffripte  bem  (Geheimen  1\at  üor.  !Pie  r»om  ßerjog  genehmigten  rerfanbte 
fobann  ber  fngerc  Husfd)uß  luegen  ber  CPrbinarifteuer  an  bie  Stabtfd)reiber,  wegen  ber 
£jtraorbinarifteuer  an  bie  <r>beramtleute.  Tie  Subrepartition  auf  Stabt  unb  Cremeinben 
hatte  bie  Hmtspcrfammlung ;  biejenige  auf  bie  ein,^elnen  Steuerpfliditigen  beforgten  mit 
3u,5iehung  ber  fogenanntcn  Steuerfeljer  aus  ben  Cremeinben  bie  Stabtfdireiber,  weldie 

aud)  bie  Steuerbüdier  im  gan,5en  iPberamt  führten.  S'egen  ungcred}te  Einfd^äljung  n\ir 
bie  23efd}it>erbe  an  bie  Regierung  juläffig.  Ter  £in3ug  kg  ben  Sürgermeiftern  in  ben 
©emeinben  ob.  Sie  lieferten  bie  £rträgniffe  an  bie  Hmtspfleger  bes  OT^beramts,  biefe 

an  bie  £anbfd)aftseinnehmer  ab.  3i^''--'"ö-''-''*-^lll"t'^'f'^""ii'^"  ̂ »^ftc  ber  0beramtmann  ,^u Deranlaffen. 

!?icfc  Sätigfcit  ber  ̂ mtspfleger  unb  Bürgermeifter  ftanb  aber  unter  genauer  Huf; 

fid)t  ber  lanbesberrlidicn  53ehörben  unb  würbe  bie  Peranlaffung  ,^u  fteter  l'>erfd)ärfung 
ber  Kontrolle  über  bas  gan^e  S»emeinberechnungsniefen.  Tic  lledjnungen  ber  i^ürger- 
meifter  unb  ber  Hmtspflcger,  aud)  über  bie  eingesogenen  Steuern,  prüften  3unäd)ft  bie 

iPberamtlcute,  ireld)en  ju  biefem  '^wed  befonbere  l^edmungsprobatoren  beigegeben  waren. 
Tie  iPberauffidit  fül)rte  bie  £anbred)nungsbeputation. 

Ter  £anbtagsabfd)icb  Dom  18.  Hpril  1^39  hatte  bie  Summe  ber  ?3ewilligungcn 

für  ilcilitär.^wecfe  auf  460  000  fl.  feftgefe^t,  weld)e  bie  berjoglidien  Kriegsfommiffäre  bei 

ber  £anbfd)aftsEaffe  für  bie  l)er3oglid)e  Kriegstaffe  erhoben.  i3ieDon  waren  3unäd)ft  bas 

fogenannte  Kreiseftraorbtnarium,  ein  an  ben  Kreis  für  illilitür^wecfe  ̂ u  leiftenber  ??e= 

trag,  ju  berid)tigen.  Ter  Heft  perblteb  für  bie  her3oglid)cn  Kreis=  unb  iiaustruppen. 

Sd)on  trährenb  bes  Siebenjährigen  Kriegs  aber  namcntlid)  ̂ ur  Turd)führung  feines 

JUilitärplans  uom  Oöt)t  \'^63  t)atte  iierjog  Karl  mit  biefer  Summe  nicht  ausgereidit 
unb  ba^cr  wieberl}olt  teils  mit  teils  ol)nc  :BewilUgung  ber  Stäube  größere  Beträge  mittels 

ber  Hblöfungshilfc  erhoben.  Ter  £rbiiergleid)  (Cl.  III,  §  3)  ging  jebodi  wieber  auf  jene 

4:60  000  fl.  jurürf,  von  benen  wieber  4:0  000  fl.  für  bas  Kreiscftraorbinarium,  r00O<i  fl. 

3ur  Abtragung  »on  Sd)ulben  ber  Kriegsfaffc  unb  350  000  fl.  für  bas  Kreis=  unb  §aus= 
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militär  üemicnbet  werben  foUtcn.  i)teran  luurbc  iDÖtjrenb  bcr  langen  griebcnsßcit  bis 

3um  3af)r  ̂ ^98  feftget^atten. 
3n  bie  tanbfd)aft6taffe  flojj  aud)  eine  inbirctte  Steuer,  bie  Hf.^ife,  mit  einem 

jäl}rlid)en  Ertrag  von  etroa  J^30  000  fl.  3m  Cnil^r  1?44  nntrbe  bie  ̂ 0.  unb  im  \8.  Oat)r= 
I)unbert  Iel5te,  ben  Sarif  entt)altenbe  ̂ {fjioorbnung  erlaffen.  Sie  umfaf?te  inlänbifd)e 
Perfe{}ri5fteuern  unb  finful^rjöUe  auf  aus  bem  Huelanb  einciefül)rte  Jüaren.  Pon  ber 

Kfjife  beftanben  ftete.  eine  Hn,^abl  5?efreiuncien.  £ine  foldie  cienof?  3.  33.  (Cril\.  nom 
9.  i^ftober  {iS\)  bai-  für  bie  ̂ emeinbcn  aus  23ai)ern  einc;efül)rtc  Salj. 

!?cr  Einzug  ber  üfgife  in  Stabten  unb  Dörfern  gefdjal),  if ic  feit  alter  ̂ e\t,  burd) 
von  i^beramtmann  unb  23ürciermciftern  gemcinfam  aus  Bericht  unb  Kat  ber  (Jemeinben 

gcTOäl}lte  Ober--  unb  Hntcreinbringer.  £rftcre  lieferten  bie  -Ertrdgniffe  jeben  Hmts  an 
bie  £anbfd)aft6faffe.  Der  ©beramtmann  l)atte  bie  Kedjnuugen  3U  prüfen.  Sie  0ber= 
auffid)t  füt^rte  bie  Hfjiebeputation ,  3U  uield)er  jetjt  ebenfalls  ilütglicber  bes  fngeren 
Husfcbuffcs  5uge3ogen  untrben. 

fine  neue  Hbuieidiung  00m  alten  Prin3ip  lanbfd)aftlid)cr  Steuerocnpaltung  bracl)te 

bie  bereits  beim  Kammergut  enr>d'l}nte  gcmeinfd^aftlidje  Sd)ulbenbeputation. 
onbem  bie  ianbfd)aft  3U  bem  auf  ben  S'runb  bcs  £rboergleicbs  gebilbcten  Sd)ulben= 
tilgungsfonbs  jäl)rlid)  90  000  fl.  aus  ben  eingejogenen  Steuern  abliefern  foUte,  inbcm  fo= 

bann  bicfer  ̂ onb  von  l^ersoglicbcn  Beamten  unb  i^eputicrtcn  bes  Engeren  Husfd)uffes 
mit  befonbern  gemein)d)aftlid)en  Kaffieren  ncrwaltet  rourbe,  mußte  fid)  infoweit  bie  Zanb= 
fd)aft  bes  lled)ts  ausfd}lief3licbcr  eigener  Verwaltung  bcr  Steuern  begeben.  £s  war  ein 
weiterer  Seil  berfclben  ber  lanbesl)errlid)cn  iUitDcrwaltung  übergeben  unb  für  beftimmte 

3iüed'e  fcftgelegt. 

3)a5  Hed)t  ber  poli3eit)ot)eit  war  nad}  bcr  Huffaffung  bes  au5get)enben  iliittel= 
alters  bas  l\ed)t  ber  ̂ ürforge  für  bas  allgemeine  5Pol)l.  Seine  53ebeutung  iinidis  fcbon 
mit  ber  Deformation,  als  bie  weltlid)e  Obrigteit  mand^c  Aufgaben  ber  Kirdjc  übernat)m. 
Tiefen  Stjaratter  tragen  namentlid)  i)er3og  &t)riftopl}s  £anbes=  unb  anbete  Orbnungen. 
3u  ben  Geboten  unb  Perboten  gegen  ben  tupus,  gegen  JPucber,  in  ioanbiiierfsfad)en 
unb  bergleid)en  famen  3al)lreid5c  i^eftimmungen  ber  Sittenpoli3ei.  i}k  letzte  ianbes= 
orbnung,  bie  Z.  vom  Cuit)re  ̂ 62:(,  dou  ben  älteren  wenig  abweicbcnb,  galt  als  eines 
jener  £anbcsgrunbgefe§e,  bie  in  ben  i)auptpunftcn  nid^t  ol)ne  3"ftiininung  ber  S;anb= 
fdiaft  abgednbert  werben  foUten.  Sie  blieb  aud)  im  ̂ 8.  Oat)rbunbert  bie  (Jrunblage 
bcs  poli3eired}ts.  i'er  abfolute  gürftenftaat  bes  \7.  unb  18.  Oabrl)unberts  fal;  in  ber 
Poli3eit)ol)cit  bas  Jllittel,  mit  ftaatlid^er  3wangsgewalt  auf  allen  Gebieten,  wo  es  nötig 
fdjicn,  ein3ugreifcn,  um  burd)  bie  i)ebung  ber  k)ol)lfat)rt  ber  llirtertanen  bie  illad)! 
bes  Staates  3U  ftärten.  üornebmlid)  i)anbel  unb  Csnbuftrie  fud)te  man  burd}  3wangs= 
weife  X)erwirtlid}ung  ber  nationalöfonomifd}cn  £et)ren  bcr  3eit  ju  förbcrn. 

T'icfc  >lusbel)nung  bes  jus  politiae  flieg  in  rOürttcmbcrg  ftcts  auf  ben  JDibcrfprud} 
ber  £anbfd)aft.  Don  3cit  3U  3cit  wiebcrI}oltc  Iierfucbe  in  biefcr  a\id)tung,  fo  unter 
f^crsog  §riebrid)  I.  unb  unter  §er3og  £berl>u-b  tubwig,  l;atten  wenig  bauernben  Erfolg. 
i3er3og  Karl  wollte  im  itnfang  feinet  llcgietung  tto^bem  untet  bem  Einflufj  3.  3.  ilTofets 
biefen  2Deg  gelten.  MTofcr  l)atte  in  prcuf3cn  bie  grof?cn  Erfolge,  bie  fid;  ba  erzielen 
licfjen,  gefeiten.  U^äl^rcnb  bcs  Siebenjäl^rigcn  Kriegs  unb  bes  KonfUfts  mit  bcr  ianb^ 
fd)aft  mad)tcn  betlei  Sefttcbungcn  feine  gortfd^ritte,  foweit  fie  nid}t  unmittelbar  fista= 
lifcben  owerfen  bienten.  3n  ben  legten  Csal)r3cl)nten  ber  i^cgietung  i)et3og  Karls  be= 
fdjränftc  man  fid)  cntfprcdjenb  einet  neuen  3citrid)tung ,  wcldie  anfing  bie  Einfettung 
bev  ftaatlidjen  3wang5gcwalt  füt  bie  iDol)lfal}rtspflcgc  ]ü  verwerfen,  cntfprcdjenb  aud) 
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bcr  nunmet^rigm  Sinnesrid^tung  bc-5  I^crsogs  auf  :öclcf)rung  unb  frmuntevung  prioater 
5?cftrcbuncicn.  S'ic  polt^cigcfcljcicbung  frül7crer  ocitcn  blieb  im  rocfentlici)cn  aufredet  cr= 
l)altcn.  3)od)  wuvbc  fic  auf  einigen  ̂ ■'ebieten,  nuidie  bas  pevfönlidic  ontcreffe  bc6  t)cr,^og6 
erregten,  irciter  auegebaut. 

i'cr  §cucrpoli,5ei  ipanbte  ̂ cr^og  Karl  bcfonberc  Hufmcrffamtcit  ,^u;  bic  polijci^ 
Iid)en  Vorfdiriften  ber  tanbe-öorbnungen  ;^ur  Pcrl)ütung  r>on  geuersgefabr  unirbcn  burd} 
eine  £anbfeuerorbnung  vom  \2.  Cwnuar  \752  ergän,^t.  J'as  iöfd)=  unb  ikttungisniefen 

bor  Semeinben  orbnctc  ein  Seneralreffript  r>om  \c.  iliai  ](?'83. 
Huf  bem  (Gebiete  ber  (S'ef unbbeitepolisei  regelte  eine  ilTebi.^inalovbnung  vom 

]6.  0ttobcr  1^55  bie  Hpprobationen  ber  Hr.^te  unb  U'^unbär^^te ,  Hpotbefer,  Iiebammen unb  Krantenroärter. 

Ä^ic  i3anbroerfsDerfaffung*\)  blieb  aud)  in  biefer  Jeit  bie  Junftrerfaffung. 
Tie  obrigfeitlidicn  33efugniffe  in  Hnfebung  ber  fünfte  unirben  in  U^ürttemberg  faft  au6= 

fd)lie)3lid}  üon  ber  ianbccn-egierung  ausgeübt.  Ter  -£influ}?  ber  ftäbtifdjeu  iUagiftratc 
ir»ar  ein  geringer ;  es  ift  ben  Stäbten  aueb  niemals  gelungen,  unb  unter  t)ev,^og  Karl  am 
wenigften,  bie  fünfte  auf  bie  Stäbtc  ju  befdiranten;  faft  alle  3ünft<^  umfaf^ten  iUeiftcr 

in  Stäbten  unb  Dörfern.  !?er  Huffaffung  bee-.  3unftir>efenä*  ah  einer  ilanbeepoli,5ci= 
anftalt,  xvk  fie  feit  bem  3?rcißigjal)rigen  Krieg  immer  mel)r  auf  tarn  unb  im  Oal^r  1^30 

aud)  von  Keid)5  wegen  beftatigt  reorben  war,  galten  bie  ounftredite  nid)t  mebr  ale  3tunft= 
prinilegicn,  fonbcrn  als  lanbespoli.^eilidie  Ttormen,  wd&ic  ber  ianbesberr  als  giefel^geber 
beftimmte.  -Es  gab  baber  nur  uienige  fogenannte  geid)loffene  l>tnbiuerfc,  b.  i).  fold)C  in 
iDeld}cn  bie  jünftigen  ilkifter  bie  Hufnal)me  ipcitercr  ilieiftcr  r>ert)inbern  fonnten.  Ter 
£anbesl}err  nat)m  audi  bas  lledit  in  Hnfprud),  rion  allen  i^eftimmungen  bes  ̂ unftredits 

ju  bispenfieren.  Sd)on  bie  aarorbnung  neu  \c09  entl)ielt  beftimmte  iSaj-eu  für  ,>il)l-' 
reid}e  Tispenfationen.  HUgemeine  i\^ftimmungcn  traf  ein  SK.  com  2?.  §ebruar  \cb-\, 

loeld^es  bie  fog.  l)auptlabcn  aufl)ob.  i)orl)er  l^atten  fid)  bie  i)anbn>crtslaben  in  iiaupt= 

unb  partifularlaben  geteilt.  3cne  waren  nur  in  ben  größeren,  biefe  aud)  in  ben  übrigen 

Stäbten.  Tie  partifularlaben  waren  ibrer  iiauptlabe  untergeorbnct.  I^ci  letzteren  fanben 

bie  5ufammenEünftc  ftatt,  bei  uKid7en  unter  bem  Porfi^  bes  t)cr,5oglidien  Ot^beramtmanns 

bie  3unftangelegenl)eiten  beraten  unb  o""ftftreitigfeiten  gcfdiliditet  unirben.  riunmcbr 

würbe  eine  neue  £inteilung  aller  ;,ünftigen  g'ewerbe  getroffen,  welcbe  auf  ber  Einteilung 

in  große,  mittelmäßige  unb  fleinc  f)anbwcrfe  bcrul^te.  Tie  groJ3cn  Ijatten  nal)e,^u  in 

ollen  0berämtern  eigene  Saben.  obncn  angebörige  illeiftcr  faf^cn  in  Stäbten  unb  Törfern 

in  gröf3erer  o*-'Jt)t-  ̂ i'-'  mittelmäßigen  waren  foUte,  pon  benen  es  faft  in  jebem  Mmts= 

bejirf,  aber  nur  in  geringerer  Hn,^al}l,  iUcifter  gab.  Sie  l^atten  im  ganzen  i^anb  je  nidit 

metjr  als  3  ober  4  £aben.  Kleine  i3anbwertc  Ijatten  wenige  i:abcn  unb  ihre  illeifter 

waren  nur  in  Stäbten.  Ocbcs  .'künftige  g-ewerbc  beftanb  aus  brei  Klaffen  non  ̂ unft^ 

genoffen:  iUeiftern,  C^efeUcn  unb  £el}rlingcn.  §ür  bie  Perbältniffe  febcr  berfelben  ergingen 

berorbnungen ;  fo  orbnete  ein  CJ'lv  oom  2.  Kuguft  ir65  bie  Sefellenlaben. 

Taß^bie  ftaatlidie  ̂ wangsgewalt  ,5ur  Hebung  ber  Onbuftrie  rerbältnismäßig 

wenig  in  ikwegung  gefelj?  wurbe,^  :,eigt  .v  ix  bas  gegenüber  anbern  Crefcl3gebungeu  ipär= 
lidie  borfommen  ber  £infubrr>erbote  frember,  namentli*  feinerer  Onbuftriewaren.  Tie  £in

= 

futjr  auslänbifd)er  Südier  war  im  allgemeinen  geftattet,  nur  foUten  feine  unter  bem 
 iUert 

oon  l  fl.  30  Kr.  einaefül)rt  werben  (C?K.  vom  5.  lloucmber  \cZO);  äbnlid)  follten  
aus= 

länbifd^e  Strumpfwaren  unter  bem  JPcrt  von  \  Sir.  nid)t  eingefübrt  werben  (Strumpf
e 

weberorbnung  vom  25.  gebruar  :(?50).  Hud)  bie  alten  i:uyusgefelH\  iveldic  eben
falls 

ber  Einfubr  feinerer  U\n-en  entgegentraten,  würben  nid)t  mebr  gebanbl)abt.  C^m  C^nt
ereffe 

ber  einl)eimifd)en  Onbuftric  war  bie  Husful}r  mand^er  Kobprobuftc  verboten,
  fo  von 

§lad)6,  :aanf  unb  ®arn.     Ein  IPoUausfu^rverbot ,   eine  fog.   IDoUenfperre ,  nvidie  im 
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3ntci-cife  bct  ctntjeimifdjen  lOoUenmonufaftuvcn  büvd)  ein  (5K.  vom  31.  JTTai  \cc3  an-- 
gelegt  roav,  rourbc  auf  bte  Scfdjroerbe  ber  Sd)afl)alter  burd}  ein  ®K.  vom  \.  Upxü  1784 

iDtebcr  aufc-,e(;obcn. 

iUciftcne  befdjränttc  man  fid}  t}infid)tHd}  bcronbuftric  auf  Huffoi-berungcn  an  bicKauf= 
leutc  sum  Dettricb  au5fd}Iicf?Ud)  eint)etmifd}cv  2Parcn,  fo,  nodj  etwas  ftrengcr,  im  Ontcreffc 
bcr  Scibcnfultur  ((T'K.  »om  30.  illai  \r58),  fo  im  Ontcreffe  bcr  Kattunmanufatturcn  ,^u 

Sul^,  i3cibcnl)cim  unb  5:annftatt  ((?U.  vom  7.  iViäv^  \'<2).  Tiefe  bciben  CJ-cnevalrcffviptc 

geigen  gut  ben  U\xbfel  ber  Hn|d)auung  über  bie  3it'cd'mäf3igteit  ftaatlidjen  Eingreifens. 
3)ic  neue  ilid)tung  bcr  jrol)lfal)rtspflege  Ijauptfadjlid)  burd)  i^elel)rung  unb  Zx- 

nninterung  bcs  ̂ ortfd)ritts  ,^eigt  fid)  namcntlidi  auf  bem  CJ'cbietc  bcr  tanbunrtf diaf t, 
bcr  l3ei;^og  Karl  ein  lcbl)aftes  0*ntere)fe  entgco,cnbrad)te.  !?ic  i^camtcn  foUten  bie  llntcr= 
tancn  gur  Jtnpflangung  neu  auffommenbcr  Kulturgcirad}fe,  loic  Kartoffeln  (feit  H771)  unb 

gutterfräuter  vcranlaffen,  neue  i^üncicrarten  empfehlen.  Ter  iocr.^og  lief?  pom  "Huslanb 
neue  Hcfcrgcrätfdjaftcn  fommen  unb  ,5U  bereu  riad;al;nutng  aufforbcru. 

Dk  Hgraroerf äff ung  blieb  bie  altt)crgebrad)tc.  Hbeliger  Srunbbcfitj  tommt 

für  bicfclbc  uKgen  ber  Stellung  bes  £ebensabcls  als  lleicbsritterfdiaft  gar  nidjt  in  "Sc- 
trad}t.  iibrigens  verfolgte  ber  i^cr,^og  eifrig  bie,  feitbcm  bie  Perfuct)e,  bie  Kitterfd)aft 
niiebcr  jum  ianbe  l)cran,^ubringcn,  immer  ausfid)tslofer  mürben,  ftets  Dcrfolgte  politif 
iSDürttembergs :  er  bcftrebtc  fid),  möglid)ft  nielc  ritterfd)aftlid)c  Orte  ju  taufen  ober  I)eim= 

gefallene  Scben  nicbt  mel)r  uiciter  ,^u  lun-leiben.  ix^fanben  fid)  in  benfelben  Scblofigüter, 
U'eld)e  nod)  nid)t  ̂ u  ix^uernUi^en  ausgetan  untren,  fo  unirben  bicfelben  u'ol)l  ̂ u  eigen  mit 
ber  Huflagc  einer  fleincn  ®ült  an  bie  Semeinben  uerfauft.  So  unirbc  im  CHil)r  J754  bas 

Sd)lof?gut  ,'^u  Hlbingcn  a.  Tl.,  einem  im  Oiai)x  IT-^ß  l)eimgcfallenen  i>.  Kaltentl)alfd)cn  £el)cn, 
im  Umfanc;  uon  554  iHorgcn  Hcfcr,  met)r  als  4^  iliorgcn  IDicfen,  H  iliorgen  Charten, 
3  Jllorgcn  U^cinberg  ufro.  unter  PorbeI)alt  einer  unbcbcutcnbcn  &ült  oon  jebem  Hcorgcn 
an  bie  (r'cmcinbe  oerfauft,  roelcbe  basfclbe  in  60  £ofcn  an  il)re  ̂ Bürger  roeiter  uerlofte. 

Tic  eigcntlid)cn  Srunbeic;cntümcr  uHircn  bas  Kammergut  unb  bas  Kird)cngut,  fonftigc 

juriftifd)e  perfoncn  (Semeinben,  Spitäler  unb  Stiftungen)  unb  fel)r  nienigc  prii^atc. 
Ter  bäucrlid)e  Sefi^  inar  £rblet)en  ober  §alllel)en,  bisroeilen  aud)  £igentum  mit  Sültcn 

als  Ivcallaft  (fog.  3'"-'cigeni  in  allen  brei  formen  mit  ,V''l)l^''-'id)en  Suiten  belaftct.  ?3ci= 
fpiclswciie'-)  war  im  Oal)r  \7Hi  in  bem  0rtc  Kormvcftl)eim  üon  3b  ̂ Bauerngütern  ber 
Sülttjerr  bei  16  bie  Kellerei  £ubroigsburg,  bei  1  bicfc  unb  bas  Kird)cngut  (Kl.  i^eben= 
l)aufifd)c  Pflege  Stuttciart),  bei  1  bie  Stiftsucrmaltung  Stuttgart,  bei  4  bie  genannte 
Kl.  ̂ ebcnl)aufifd)c  Pflege,  bei  1  ber  ürmenfaften  ffjlingen,  bei  2  bas  Spital  £fjlingen, 

bei  einem  bie  Kellerei  £.,  bie  Stiftungsinn-maltung  Stuttgart  unb  bie  üannftatter  Sied)cn= 
pflege  als  ilTiteigentümer,  bei  {  bie  Kellerei  £.  unb  ein  Hbcligcr  cbenfo,  bei  \  bie  Seift- 
lid)e  Pcruialtung  Stuttgart,  bie  Sied)enpflege  unb  ber  Spital  £f5lingcn  ebcnfo,  bei  1  ein 
Priuater  unb  bie  Sciftlid}c  Peruialtung  Stuttgart  ebenfo,  bei  1  bie  Kl.  i!ebenl)aufifd)e 
Pflege  Stuttgart  unb  gmei  priuatcn  ebenfo,  bei  1  bie  Kellerei  £.  unb  bie  Seiftlid)e  Vcx-- 
nmltung  Stuttgart  cbenfo. 

Tic  eigcntlicl)en  J3aucrnlel)cn  (-£rblcl)en  ober  §alllel)en)  burfteu  oielfacl)  meber  burd) 
üeräußerung  nod)  bei  Erbgang  ̂ erteilt  werben.  3m  Hnterlanb  lie^  fid)  bas  ntd)t  me\)x 
burd)fül)rcn ,  aber  auf  ber  Hlb  unb  bem  Sd)niar,5roalb ,  wo  namcntlid)  bas  Kird)cngut 
fiele  grofte  Üöfc  hatte,  rourbe  baran  fcft gel) alten.  Ein  ücrfud)  bie  ̂ Bauern  ju  r>cr= 
anlaffcn,  fiel)  bie  Erlaubnis  jur  Verteilung  ju  crfaufen,  mifjlang  (1^66). 

21äd)ft  ber  grage  ber  Seilbarfeit  bcr  23auernlel)cn  umr  biegrage  ber  Jluf  teil  ung 
bcr  Hllmenben,'=')  bie  ,^um  Seil  mit  bcr  auf fommenben  Stallfütterung  in  §rage  ftanb, 
eine  niel  erörterte.  Tic  Sefcljgcbung  ücrl}ielt  fiel)  il)r  gegenüber  abmartenb.  Tic  HII-- 
menbcn,  bas  oorgüglid)  ber  gemeinen  JDcibc  bicncnbe  Scmcinbceigcntum,  beftanben  nool) 
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beimi)e  in  aUcn  Semciitöcn.  £y  cntftanöcn  aber  Scfttebungcn ,  bicfclben  cntwcbcr  in 
,5U  rcrpad)tcnbc  ecmcinbcäcfcv  um^uwanbeln  ober  als  prioatäcfer  ju  ücrtoufcn.  £in 
Sil.  vom  12.  iliai  \Z6b  bcftimmtc,  .,ba\i  bcn  Untertanen  bie  Xnbauunö  t»"'  Hllmanben 
nid)t  crfd^wcrt,  fonbern  inehnel^r  erleid)tert,  unb  oon  fold^en  fo  oicl  pia^,  als  tunlid)  fei, 
unter  biejenigen  23ürgcr,  bie  fie  mit  :6almfrücl)ten  ober  ̂ Erbbirnen,  §anf,  §lacbs  unb 
bcrcileid)en  ober  audi  mit  Kunftgras  an,^upflan,^en  nnllcns  fci)en,  ausgetljeilt  werben  foUe, 
wobei  jebod)  bies  illaß  3u  treffen  fet),  ba]i  burd)  fold}en  Hnbau  nic^t  ber  IDeibcjang  ,^um' Sd^abcn  ber  Vkl)^  unb  Sdjaf.^ud^t  gcfd^uiäd^t  tcerbc".  Oc  mcl)r  aber  an  mand^en  Vrten 
bie  StaUfütterung  auftam,  bcfto  met)r  liefe  bie  Heciierung  fold;e  Hufteilunsen  ,^u,  bod) 
otjnc  fie,  wie  ein  3?erid)t  bes  Ixeciierungsrats  vom  3at)r  179?'*)  fagt,  ̂ Mvd)  i]\ad)U 
fprüdje  3U  unterftüt^en". 

Huf  bcm  Scbietc  ber  innern  Periüaltung  foU  Ijier  3uerft  nod?  eine  an  SteUc  ber 
im  O'-'Jbr  1^56  gecirünbeten  freinnüitien  Perciniciunci  ber  (rebäubebefi^er  ,^u  gccienfeitiqcr 
l\n-fid)erunc;  itjrer  ̂ ebäube  cjecjeu  i^ranbfd)abcn  angeorbnete  o^f  ßnöSDcrfidjcrung (allgemeine  Branbfdjabenocrfidjcrungsorbnung  oom  16.  Oanuar  irr3)  genannt 
ixierben,  nadi  irekter  alle  nidit  ausbrücflid)  ausgenommenen  g'ebäubc  bes  Raubes  an 
ber  üerfid^erung  tcilnet)men  mußten. 

§üt  bie  Hrmenpflcge  würbe  burd)  eine  am  \\.  iTiai  lZ6r  crlaffene  Hrmcn=, 
Hlmofen=  nnb  Spinnorbnung  ber  üerfud)  gemad)t,  Hrbeitsfäl)igen  unb  arbeitswilligen 
Don  »Pbrigfeits  wegen  für  Hrbeit  ,^u  forgen,  anftatt  fie  auf  bie  Hrmenunterftütjung  ber 
pia  Corpora  ber  ̂ emeinben  an,^uweifcn.  £s  foUten  in  ben  »Pberämtern  Spinnftuben  er= 
rid)tet  werben,  aud)  würbe  bie  J3aumit)ollit>eberex  cingefüt)rt.  Die  3)urd)füt)rung  biefcr 
£inrid)tung  ftief;  aber  auf  Sdiwierigfeiten.  Ein  ̂ K.  pom  10.  Hpril  :(r90  oerorbnete 

bal)er,  bafj  an  tr»rten,  wo  gabrifen,  illanufatturen,  Spinnereien  u.  bergl.  fd^on  i>ort)anben 
feien,  bie  Ont^iitier  berfelben  jum  I^eften  ber  arbeitfud^enben  Hrmen  auf,^umuntcrn  feien, 
it)r  ßiewcrbe  nod)  mct)r  aus.^ubreiten ;  nur  an  fold^en  irrten,  wo  feine  foldKn  (?'enierbe 
beftel}en,  foUtcn  aus  ilTitteln  ber  pia  corpora  llol)material  unb  JPert.^euge  verteilt,  bie 
verarbeitete  lüare  abgenommen  unb  oon  feiten  bes  iltagiftrats  uerfauft  werben.  5?ei 
bcm  Kücfgang,  ben  bamals  fd)on  beftetjenbe  -Snbuftriecn  üielfad)  aufwiefen,  tonnten  beibe 

5Pegc  nid)t  febr  erfolgreidi  fein;  bie  eigenartige  i">erquicfimg  üerfd}iebener  Hufgaben  unb 
§ragen  in  biefcn  Perfud^en  ipar  im  18.  Oi^t)vl}unbert  audi  fonft  nid)t  feiten. 

Hlle  auf  ̂ runb  ber  poli,5eil)ol)cit  ju  bel^anbelnben  Hngelegenbeiten  bearbeitete  in 

erftcr  £inie  ber  l^egierungsrat.  Hud)  l^ier  würben  jebod)  feit  1755  einige  baucrnbe  Tepu= 
tationcn  teils  neu  eingerid)tet,  teils  erneuert,  fo  bie  i?ranbfd)abenperfid)erungsbeputation, 
bie  Kommer,3ienbeputation,  bie  allgemeine  Hrmenanftaltenbeputation,  bieStrafjenbeputation. 

3)ic  Huffid)t  über  bas  iltebi^inalwefen  ftanb  in  erfter  £inie  bem  Kird)enrat  unter  3u= 
.ycbung  mebi,ynifd)er  Sad)rcrftänbigen  (Ceibär.^te  in  Stuttgart  unb  profefforen  ber  mebi,yn. 

gafultät  in  Tübingen)  ,5U.  om  Oabr  1755  entftanb  jebod)  wieber  eine  befonbere  Sani= 

tätsbeputation  ,5ur  Seforgung  ber  burd)  fpibcmien  unb  Piet)feud)en  vcranlafjten  ilU-oV 
regeln.  Tem  ilegicrungsrat  lag  aud)  ein  (Seil  ber  Huffidit  über  bie  ̂ emeinbeverwaltung 

ob,  irie  Seftätigung  von  5rat)len,  £ntlaffungen  Don  Cremeinbebienern,  Crenebmigung  r>on 
^efd)lüffen  ber  Cr'emeinbepertretungen ,  wät)renb  ein  anbercr  Seil  bie  Huffid)t  über  bas 

®emeinbered)nungswefen,  ber  £anbred)nungsbcputation  übcrwiefen  war. 

Sie  Übertragung  bes  lanbesberrlidien  Kird)cnregiments  burdi  ftänbigen 

Huftrag  (commissio  perpetua)  an  ben  {£-'el}eimen  ̂ \at  unb  bie  Perpfliditung  ̂ ur  £r: 

l)altung  ber  er)angelifd)en  Konfeffion  als  Staatsrcligion ,  weld)e  bie  Keligionsrevcrfalicn 
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feines  Paters  fcftöcfcljt  be.vcbuncisuicifc  ancrfannt  I^atten,  bcftatigte  i^cvjofi  Karl  burd} 

feine  £rflürung  nom  23.  illür,5  ̂ ^44:  unb  von  neucni  burd)  ben  £rbr>crgleid)  (Cl.  II). 

3)emnad)  tjatte  unter  ̂ bcrauffid^t  bce  &cl}eimen  l\at'5  bas  Konfiftorium  bic  >{uffid)t 

über  Kird)c  unb  5d)ule,  inobcfonbere  bic  £cbrc,  (Jottcsbicnft  unb  bas  i^ctracscn  bcr  Cr-ciftlidjcn, 

Seftrafung  bcrfelbcn  uici-icn  J{mtonercicl)cn  unb  bie  nicbcrc  Stvafiicviditsbarfeit.  Sie  Prälaten 
ernannte  ber  ̂ er^^oß  aus  brei  it)m  com  Konfiftorium  Dorciefdila^cnen  Kanbibaten,  bie  !Detane 

cbenfo  bcr  (?cl}cime  Kat,  bic  übricicn  Kird^en^  unb  6d)ulbicncr  mcift  bas  Konfiftorium. 

Hllc  i)ofä  unb  Staatsämter,  mic  bic  (r^cmcinbcämtcr,  burften  nur  mit  Hncicl)öricien 
ber  enanciclifd}en  Konfeffion  befel3t  uierben.  i'ie  öffentlid^c  Husübung  fatt)olifd)cn  roie 
reformierten  (J'ottcsbicnftcs  war  verboten.  Ter  Sanbcsberr  felbft  bcfdiränfte  ficb  auf  bie 

i')ausanbad)t  in  bcr  looffapcUe.  Hur  in  ben,  in  ben  Oobrcn  |r5(  u.  ̂ rSb  erworbenen  I3err= 

fcbaftcnCHtfti"ii'^"'i^'-'^f*^"  unb£bcrsberci  beftanb  bic  fatbolifdielkliciion  auf  (rirunb  beslnstr. 
pac.  Osn.  §  31,  weil  biefe  (?rte  im  rcormaljal)r  ((624)  fatt)olifd)  waren.  Hefonniert  waren 
nur  bie  IDalbcnfcrcicmcinben ;  im  Oabr  ir59  bicitcn  biefe  ,^um  letitenmal  eine  Si^nobc. 

!?ic  Konfliftc  innerl)alb  ber  £anbcsfird)e  mit  ben  pictiftcn  waren  fdion  burcb  ein  ®i\. 
üom  \().  iPftober  (743  beni  onbaltc  nad)  burci^  einen  Pcrgleid)  beenbigt  worben.  om  O^br 

(rSO  ((?K.  oom  |2.  Scbruar)  unb  \~i^\  ('^1\.  üom  22.  ̂ ebruar)  würben  Cr-cncralrcffriptc 
cicficn  bie  iiusbrcitun((  pclagianifd)er  unb  materialtftifd;cr,  fowie  fwcbcnboröianifcber 
^runbfäljc  crlaffen. 

Seit  bcm  £nbe  bes  {7.  Oat^r^unberts  beftanb  bas  ftcl}cnbc  i^cer  in  U')ürttem= 
berci,  bie  „reguläre  Jlliliä",  aus  bem  Kreisfontingent,  ben  freisfcblufjmägig  ,^u  ben  Sruppen 
bcs  fdmiäbifdKu  Krcifes  ,^u  fteüenben  HTannfdiaftcn,  unb  ben  bfi',^ogIid)en  i^austruppen. 
Tic  illannfcbaften  für  beibe  Kontingente  umrcn  nur  im  lUege  bcr  JPcrbung  ,^u  bcfd^affcn. 

§ür  ben  „Itotfall"  crl)iclt  ficb  bic  auf  bcr  allgemeinen  JPcbi'pf'''^)^  ber  Itntertanen  bc= 
rul^cnbe  £anbmili,5,  aus  weld^er  bann  bie  braucbbaren  als  bicnftpfltd^tig  ausgehoben 
werben  fonnten,  bic  fogenannte  Sanbesauswal}l.  Tic  f ruberen  ?3eftrcbungcn  für  eine, 
wenn  aud)  geringe,  militärifcbe  üusbilbung  bcr  ianbmilt,^  lief?  Xierjog  Karl  als  bod) 

ungcnügcnb  gän.^lid)  fallen.  Selbft  bie  I^citräge  bcr  Kenttammer  unb  ber  Hmter  3U 
il)rcn  Scbicfjübungcn  würben  cingcftcllt. 

ilüt  i?cginn  bes  Sicbcnjäbrigen  Kriegs  fd^ritt  ber  ijer^og,  bcr  burcb  einen  mit 
§ranfrcid}  abgcfdjloffcnen  Subfibicnücrtrag  5ur  Stellung  oon  6000  ̂ llann  nerpflid}tet  war, 
,^ur  ,5wangswcifcn  Kusbcbung  für  Kreisfontingent  unb  loaustruppcu ,  ba  bic  anfänglid^ 

iHn-)ud}ten  UVrbungcn  im  ianb  feinen  genügcnbcn  -Erfolg  l)attcn.  2^cr  £rbüergleid)  ftellte 
aud)  I)icr  bic  alte  Perfaffung  wieber  l)er.  £s  foll  (frbocrglcid)  Cl.  III,  §  7)  in  erfter 
£inie  „,^u  gricbens--  ober  Kriegssciten  bas  Sanb  mit  Huswal)len  ncrfdjonct  unb  fowol^l 
bcr  l)er,5oglid)e  Krcis=  als  i>ius.-Miles  burd)  freiwillige  burcl}  bas  Militare  auf  gewol}n= 
lid^e  Uxt  anjuftellenbe  JDerbung  im  Staub  erl^altcn  werben,  oljne  pon  bem  £anb  ober 
ber  tanbfd^aft  eine  Konfurrenj  jur  Hefrutierung  3U  begel^rcn".  Tiur  „in  2Totfällen" 
(ebcnbaf.  §  8)  follte  bic  Sanbcsauswabl  nod)  Dorgenommcn  werben,  ^ür  ibrc  i!>rgani= 
fation  unb  Jlusbilbung  würbe  aud}  jcljt  fcinerlci  Sorge  getragen.  r>on  ben  militärifdien 

Kommanbobehörben  ift  an  anbcrer  Stelle  unferes  Jüerfcs  b"ic  :iXebe.  §ür  bie  Miilitär= Verwaltung  unb  bie  Jlltlitärgcridjtsbarfeit,  foweit  beibe  nicbt  Sacbe  ber  Regimenter  waren, 
beftanb  feit  \73c  wicber  ein  Kriegsrat  unter  einem  l)öl)ercn  iPffi^icr  als  Kricgsrats= 
präfibenten.  ilütglicber  waren  jwci  Kriegsräte  für  bie  i\n-waltungsaugelegcnl}eiten  unb 

ein  Ixcgicrungsrat  als  red^tsfunbiges  illitglieb.  Die  Kricgsfaffc  verwalteten'  ̂ wei  Kriegs^ fommiffäre. 



ianbcsf)of)cit.  iut- 

Tic  rcd}tHd}cn  r)crl)ältni)fc  bcx  Staatsbicncr  jur  3eit  Qerjofi  Karls  roaren 
,5um  CtroBcn  Seil  nod)  in  bcn  alten  prit)atred)tlicl)cn  gönnen  georbnet.  Mud)  tjicr  l)at 
fich  c,ccicnübcr  bcm  lledit  be^s  abfolutcn  Staate  bae  alte  Kcd)t  vielfach  ̂ .ehalten.  3n 
bcn  „Stätcu  unb  Hcucrfcn"  bcr  abclicjen  unb  red)tä.9elct)rten  ̂ et)cimcnä  unb  Ikfiicrungs^ 
rate,  finbct  fid)  nod)  immer  bic  alte  ScftaUungs^  unb  Perpflidituncjsfonncl  bes  „luits 

unb  Wieners",  cbcnfo  bae  gccicnfciticie  Kedit  incrteliäl)vlidicr  Künbiciung  unb  bie  Mu5= 
traivöinftan,^  Dor  bcn  lläten  (nun  bcm  Kcciicrungs.rat  i  für  alle  o'Piftififcitcn  aus  bcm 

Ticnftccrbältnis,  wätjrcnb  bicfc  ?3ei"timmungcn  bei  allen  anbern  Tienern  nur  ausnabms= 
ircifc  Dorfommen.  Sic  tonnten  alfo  jeber.^cit  entlaffen  roerbcn;  nur  foUten  bei  bcn  "An- 
gct^öricicn  bcv  Kan.^lcicn  iKcciicrunc,,  Konfiitorium,  Kricgsrat,  i^entfammcr,  Kirdicnrati  bei 

Tis.^iplinavflvafcn  unb  £ntluijunc;cn  bic  KolK\-,icn  ciorl)cr  Cicl)ört  irerbcn.  Tiefe  ?3cftimmung 
bcr  Kan,5leiorbnunc,  non  1660  beftdtic;tc  ein  Cf'll.  oom  15.  Hu9uft  IFS?  oon  neuem. 

Tic  Behälter  bcr  l\ätc  unb  anbercr  13camtcn  bei  bcm  ̂ ebeimcn  Uat  unb  ben 

i1iittclbel)örbcn  blieben,  wie  fic  im  O^br  1~43  neucicorbnet  inurbcn,  im  uiefcntlid)cn 
uiäl}rcnb  §er,5og  Karls  llcgieruni-tS.^cit  biefclbcn.  HUe  ̂ ebälter  iraren  in  «reib  bcredinct, 
famen  aber  l)alb  in  Cr'clb,  l)alb  in  Tiaturalicn  i1\oc;C(en,  Tinfel,  f^abcr,  IPcin,  Qol.yi  ̂ ur 
Kus5at)lunci.  -Ein  J3cricbt  bcr  l\entfammer  rom  19.  Hpril  i|r91  facjt:  „5cit  bcr  letzten 

J3efolbungscrl)öbung  r>om  Oat)r  \Z-i?>  bat  fid)  bcr  (S'clbturs  ert)öl)ct  unb  ber  ipaljre 

innerlid)e  U"'crt  i)at  fid)  baburd)  rierminbert.  3m  I''erl)ältnis  bes  je^igen  Konocntions^ 
mün.^fufecs  (feit  ir53  bcr  fog.  20=fl.=  ,  bann  bcr  24=fl.=§ui3)  Cicgcn  bcn  uormalicicn  ,^ur 

5cit  ber  let5ten  Kan3lcibcfolbunC(Siun-mcl)rung  cyifticrten  icip,^iger  iliün/^fufj  (fog.  (8  Cr'ulben 
§u6)  tft  nun  gegenroärtig  bas  {Jclb  um  ̂ ji  fd)led)ter  tnie  bamals,  iroburd)  fid)  alfo  bic 
normaligc  ̂ Bcfolbumiserböbung  oöllic;  abforbicrt  bat  (fic  betrug  ungcfäbr  '5  bes  (J^an^eni. 
£,ine  §olgc  l)icr»on  lüar,  baf?  bic  greife  aller  ilcbcnsmittcl  fid)  nerftärften  unb  nad)  unb 
nad)  5U  einer  au6crorbentlid)cn  l)ö[)c  fliegen.  Tiun  fommt  jifar  benjcnigcn,  iücld)e  an 

itjrer  Sefolbung  einen  Seil  an  iXaturalicn  be,5iel)en,  bcr  er.^iclenbe  t)öl)cre  (f>elberlös  aus 
benfelben  etwas  .^u  ftatten , ' " )  allein  biefer  Port  eil  crfct5t  nid)t  ben  Perluft,  nicil  neben 
bcn  orbinari  Lebensmitteln  an  §leifd),  i'uttcr,  5d)mal5  aud)  bcr  Hrbettslobn  bei  allen 

^anbirertern,  TOeld)c  bcn  ert)öl)ten  preis  bcr  Lebensmittel  auf  it)rc  Krbcit  fd)lagen,  ge-- 
gcfticgen  ift.  -Es  l)at  fid)  aud)  bcr  preis  aller  Kaufmannsirarcn ,  uncntbel)rlid)e  unb 

Lurusicarcn,  foroic  bie  inicten  crt)öl)t." 
Tic  g'el)älter  bei  ben  Kan.^lcien  betrugen  feit  ir43  immer  balb  in  Crelb  unb 

i)alb  in  iTaturalicn  a)  ®cl)cimcrat:  abeligc  Cr'cbcimcratc  .3500  fl.,  gelehrte  ̂ ebeime- 
räte  2500  fl-,  Setretäre  bes  g-cbeimerats  600  fl.,  Kan.^liftcn  320  fl.  b)  Kegterungsrat: 

präfibent  3000  fl.,  abeligc  a\ätc  1000  fl.,  gelcl)rte  lläte  750  fl.,  Sefretäre  iitne  bei  allen 

Kan.^leicn)  burd)fd)nittliii  400  fl.,  Kan,5liften  200  fl.  c)  Konfiftorium :  ilätc  TSO  fl. 

d)  Kriegsrat:  prafibcnt  (ein  (rcncral)  1000  fl.  (als  Hcben,5ulage  neben  bcm  ij^ffi^icrs^ 

get)alt),'  1  Kricgsfommiffär  900  fl.,  l  Kriegsrat  650  fl.  ei  Kentfammcr:  präfibent 2500  fl.,  Kammerprofurator  ?50  fl.,  £anbfd)rciber  (fpäterc  ̂ encralfafücrc  unb  immer 

jugleid)  £ppebitionsräte)  800  fl.,  £rpcbitionsräte  600  fl.,  Kammerräte  ( :i\edicnbanfräte) 

400  fl.  f  I  Kird)cnrätc:  Tireftor  2000  fl.,  £rpebitionsräte  600  fl.,  Kird)enfaltcnrcru'altec 

(e^eneralfafficr  bes  Kird)cnguts)  600  fl.,  a\ed)enbanfrätc  4;00  fl. 

Tic  ®et)älter  bcr  ©bcramtleutc  waren  nid)t  an  allen  ̂ bcramtsfil^cn  gleid) ;  ber  in 

e-clb  beftebenbc  Seit  betrug  feiten  über  100  Sulbcn,  burd)  l^cjug  ron  riaturalicn  unb 

Hf3ibcn,5icn  oerfd)icbcncr  Hut  fteUten  fic  fid)  \cbo(i)  auf  800—1300  (rulben  ober  mcbr. 

3>tc  abeligen  ©bcrforftmciftcr  ert)iclten  ?50  Bulben  l)ülb  in  6clb,  balb  in  Naturalien, 
iDoju  aud)  einige  Hf^ibenjien  tamen. 

U)ic  in  anberen  beutfd)en  Territorien  beftanb  aud)  in  JPürttcmbcrg  feit  Hnfang  bes 

\8.  OaI)r^unberts  bie  £inrid)tung  bcr  fogcnanntcn  ̂ breg=  ober  Sd)atullegclber,  t)ier  meift 
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3)tcnftcielber  genannt,  weldje  urfprünölid)  ale.  eine  Hvt  JlnftcUuncsefportcIn  cntftanbcn  waren. 

It)äl)rcnb  einiger  3at)re,  namentlid)  fett  \Z66  war  bavam  ein  förmlid7er  i'ienftt^anbel 

gcirorben.  lTid)t  nur  erl)öl)te  man  bie  (r>elbcr  il)rem  I\-trag  nad)  weit  über  eine  Sape 
bei  ber  Hnftellung;  i^erfel?ungcn  unb  ileuanftellungen  mürben  nad)  ber  :Ööl)e  beö  an= 

gebotenen  ̂ iienftgelbs  norcienommen  unb  öfter  niu^te,  wer  fein  Hmt  bcljaltcn  luollte, 

TOteber^olt  t)öl)erc5  3)ienftgelb  be3al)len.  Hud)  als  im  Srbpergleid)  (Cl.  IV,  §  24)  bie 

cia'n,^lid)e  Hbfd^affung  nerfprodKU  morben  war,  borten  bie  ̂ ienftgelber  niemals  gan,^  auf. 
Tiur  oon  ben  abeligen  1\äten  unb  Cfbcrforftmeiftern,  i>on  lU^d)tsgelebrtcn  unb  o^glingen 
ber  Karlöfdnile,  wenn  man  il^nen  ein  Hmt  bei  einem  Kollegium  übertrug,  würbe  niemals 
^Sienftgelb  genommen. 

Ein  im  3fll)r  1^49  unternommener  Perfudi,  bie  £anbesl)ol)eit  gegenüber  ber  Keid)S5 

ritterfd)aft  in  einigen  i^c.vebungen,  fo  für  freiwillige  unb  ftreitige  Cr'erid)tsbarfeit  wenigftens 
über  im  £anbe  wol)nenbe  ÜTitgliebcr  berfclben,  für  Steuer=  unb  !!lTilitärl)ol)eit  in  ber 

Jleid)sritterfd)aft  unterworfenen  oon  JUürttemberg  erworbenen  (Jurten,  .^ur  Geltung  ju 

bringen,  fübrte  im  3öI)>-'  l^'^^  511  IXn-gleidien  mit  ben  1\itterfantonen  riecfar^Sdiwar,^^ 
walb  unb  Kod)cr,  in  benen  wenig  errcidH  würbe.  3^ie  l\-!|allen  nerftanben  fid)  ̂ ur  £nt= 
rid)tung  bcs  am  Hnfang  bes  \8.  Oaljrl^unberts  in  ITorbbeutfdjlanb  aufgetommcnen  £el)cns= 
pfcrbegclbs  in  ber  i^^be  non  (20  fl.  für  jcbcs  Ixitterpferb,  bas  ber  ein,^elne  nad)  altem 
i)cri;ommen  ,^u  ftellen  gehabt  l)atte.  on  einigen  ber  ertauften  tPrte  erhielt  ber  i5er,5og 
bas  5teucr=  unb  inilitärl}obeitsred)t  ^ugeftanben,  in  anbern  überließ  er  es  ber  Ixeidis^ 
ritterfd)aft.  3t)re  Keicbsunmittclbarteit  blieb  voll  beftcben.  Sie  ftanb  nid)t  im  llnter= 
tanennerbältnis   unb   batte   besbalb   audi   tcinerlei  politifd)e  ilntertancnred}te  im  ̂ anbe. 

3)af3  es  feine  politifcben  Uedite  ber  einzelnen  ilntertancn,  b.  b-  feine  l\ed)te  ber= 
felbcn  ;,ur  ilütwirfung  bei  ber  Husübung  ftaatlid)er  l^errfdjaft  gab,  liegt  fd}on  in  ber 
llatur  bes  ftanbifdien  iSerritorialftaats.  Tenn  alle  ftaatlidien  l\ed)te  finb  ja  iiobeit6= 
redete  bes  £anbesl)evrn;  nad)  ber  untrttembergifd)en  yerfaffung  waren  aber  aud)  bie 
®egenred)te,  bie  aus  altem  i)erfommen,  Verträgen  unb  prioilegien  flammten,  jumeift 
lled)te  ber  Korporationen,  ber  Hmter  unb  ̂ emeinben,  ber  gan,5en  i;anbfd)aft.  §ür  einige 

i\ed)te  unb  für  mandje  ber  fpater  fogenannten  S'runbred^te  beftanben  bie  in  £anbe5= 

tterträgen  niebergelegten  I'>erfpred)en  ber  £anbcst}errn,  fie  nid)t  nerlet^en  unb  bie  §rei= 
Ijeiten  nidjt  angreifen  ?,ü  wollen. 

Die  3uftänbigfeiten  ber  Kollegien  bes  £anbes  waren  in  ber  Kan,^leiorbnung  r»on 

H660  unb  in  anbcren  tanbcsfompaftaten  unb  Kecerfalien  ein.^elncr  i>n"5'-^ö>-~  f>^ftgcfc^t. 
Itun  (£rbDergleid}  (Cl.  I,  ad  grav.  II,  subm.  I,  §  i)  fagte  ber  i^erjog  Don  neuem  3U, 
nid)t  „gegen  bie  ianbesnerfaffung  ober  ̂ um  präjubij  eines  Tritten  ober  ̂ um  Hufcntl)alt 

ber  SaA-)e  in  benen  an  gel}örigen  irrten  bereits  red)tlid)  anljdngigen  ober  fonft  nad) 
benen  tanbesfompaftatcn  unb  Keüerfalicn  vor  ein  unb  bas  anbere  Kollegium  unb  3n= 

ftan^  gebörigen  unb  refernierten  Sad}cn  ettuas  unmittelbar"  verfügen  ju  ipollen.  Hud) 
bie  fd)on  erwäl)nte  ̂ eftätigung  ber  i3eftimmungen  bes  Sübinger  IXn-trags  von  15)4  unb 
feiner  Erläuterung  vom  Oat)r  J520  über  r)erfal}rcn  in  peinlid)en  5ad)en  unb  über  Per-- 
l^aftungen  burd)  ben  Erbnergleid}  ift  Ijier  ju  nennen.  Die  ilustnanberungsfreil^eit  ber 
Untertanen,  bie  auf  bem  iSübingcr  lOertrag  berubtc,  unirbc  gleid)falls  von  neuem  an= 
crfannt  (Erbvergleid;  Cl.  I,  ad  grav.  IX).  3^ie  grei^eit  bes  Privateigentums  warb 
0cfid)ert,  burd}  bie  Sufoge  „es  foUen  benen  Kommunen,  bem  geiftlid)en  ®ut,  ben  piis 
corporibus  unb  privatperfoncn  ̂ uftel^enbe  JPalbungen  mit  Husbauung  ber  Hlleen,  Hu5= 
ftocfung,  eigenmäd)tiger  iöol,5wegnabme  verfdpixt  unb  il}nen  ibre  JUalbungen  weber  ganj 
nod)  teihveife  entzogen  werben"  (Erbvergleid}  (Cl.  V,  §  5). 



£anbesf)ol)ctt. 

Ter  ̂ croäi^rung  bcr  grci.^jüciiöteit  inncrljalb  bcs  Sanbes  ftanbcn  bic  :icd)tc  bcr 
e«cmcinben  bqüglid)  ber  23ürgcrannal}mc  entgegen.  Ter  ̂ er^og  foUtc  (£rbi>erglcid)  Cl.  II, 
§  4,  Cl.  VI,  §  3)  ben  (?emeinben  feine  l^ürgcr  unb  33cift^er  aufbringen,  e-cgenüber 
bcn  i\~ftrebungen  ber  oünfte  jebeu  (S<vti.,  bie  Hufnatjmc  nicbt  am  felben  geborener  iUciftcr in  ba5  i^ürgcrredjt  überhaupt  .^u  ocrtjinbern,  t)ielt  bic  ilegterung  l^cr.^og  Karle  ftcte  an 
bem  ̂ ■'K.  vom  15.  lununnber  1618  feft,  nad)  welcbem  cl^rlid^cn \tnb  gefd)icftcn  ianbcs^ tinbcrn,  ircnn  ein  f)anbirerf  nicbt  übcrfctjt  wav,  bie  biirgerlicbe  Hufnabmc  nidit  erfdiirert 
rocrben  foUc.  i)äufig,  roenn  bie  illagiftratc  feine  l}icrin  gegrünbete  Hr)ad)e  l^atten,  fid) 
bcr  Hnnabmc  eines  Bürgers.  ,^u  nnberfc^en,  fat)  fid)  ber  £anbc5l)crr  genötigt,  „aus  lanbc5= 
berrlidier  iHadit"  bcm  Mlagiftrat  bic  Hufnabmc  eines  Petenten  ins  5?iirgcrred)t  an,^u= befeblen.  lüie  l)icraus,  ftel}t  man  ben  5Ded)ieI  ber  Reiten  im  Derl)ältnis  bcs  alt)tanbiid)en 
Staats  unb  fpätcrer  politifd)cr  Kämpfe  aud)  baraus,  ba%  bas  Kcd)t  bcs  ̂ er.^ogs  ,^ur 
Jlufnabme  dou  Oitben  burdi  bie  ianbcsorbnung  i?on  1621  unb  bcn  £anbtagsabfd)icb 
oon  1739  binfid)tlid5  bcr  bem  Slanbc  inforporiertcn  0rtc  ausgefdiloffcn  irar  unb  (£rb- 
pcrgleid)  Cl.  IV,  §  29)  auf  Verlangen  bcr  Stäube  aud)  blieb. 

Om  frbDcrglcid)  (Cl.  I,  grav.  I,  §  3)  oerfprad)  ber  ̂ erjog  „von  trcugel^orfamften 
Prälaten  unb  £anbfdiaft,  bereu  gröf5eren  unb  engeren  Hu5fd)UB  auch  illagiftraten,  l)cr,^og= 
lid)cn  ?3camtcn  unb  allen  übrigen  Sanbcscingcfeffcnen  feinen  anbern  als  lU~id)s=  unb 
lanbespcrf affungsmäßigen  ®el}orfam  erforbern  ?,u  roollen". 

IVie  bcr  Streit  wegen  bcr  Uiel)rpflid)t  unb  bcr  Stcuerpflid)t  burd)  bcn  Erbocrglcid) 
beglidKn  tüurbc,  ift  fd)on  erniäbnt.  Ebenfalls  nur  bie  i)crftellung  bcs  alten  Kedits  warb 
im  Erbocrglcid)  bc,3Üglid)  ber  §roncn  ,^ugcfagt.  -Einige  fpätcre  Sencralrcffriptc  folltcn 
bcn  Sd)u^  ber  Untertanen  gegen  inillfürlidic  Auflegung  von  §roncn  burd)  bie  Beamten 

ücrftärfcn,  inbem  fie  beftimmtcn,  bafj  bie  tx\imtcn,  roelcbe  bie  23ürger  obne  'JTot  mit 
§ronbicnftcn  belaften  ober  gar  bicfelben  ̂ ^u  il)rem  priiuttnugcn  perlangen  würben,  einen 

£rfa^  für  bie  gelcifteten  Ticnftc  3U  jatjlen  t)aben  unb  bcftraft  werben  foUen.  (S>1L  vom 
2.  September  irr6  unb  com  30.  (Pftober  \cc9.) 

Tic  §ronen  iparcn  fel)r  pcrfd^iebener  Hrt.  Es  gab  leib=  unb  gutsberrlidie  fronen, 

,^u  ibnen  geborten  bie  mciften  Oi^gbfroncn;  fie  burften  nur  nad)  ilu-if5gabc  bcr  £ager= 
büdier  in  Hnfprudi  genommen  werben.  Tic  S>emeinbelaften  waren  bie  Tienfte,  ireldie 

innerbalb  ber  ̂ ^»rtsmarfung  bei  Ixui  unb  Ix^fferung  ber  23rü(fcn,  IPcge,  Stege,  lUilb' 
jäunc,  bei  Kommungütern  unb  Crcbäubcn  geleiftet  u'erbcn  mußten.  Sie  beruhten  meift 

auf  ©cmeinbeobferDanj.  Ta.^u  famen  bie  auf  bem  jus  sequelae  berubenben  ianbcs= 

fronen,  wekte  man  in  i^ofbienftc,  ilulitärfroncn  unb  aufserorbentlidie  ianbespoli'^eibienftc 

teilte,  l^ier  entbielt  namentlid)  bie  Kommunorbnung  non  l"5.S  eine  oufammenfaffung 
älteren  §erfommens  unb  älterer  l^cftimmungen. 

üon  ̂ erjog  Karls  Perl}ältuis  3U  bcr  Korporation  bcr  Sanbftänbe  wirb  im  nädiften 

Hbfdmitt  bie  Hebe  fein.  Es  foU  besl^alb  bicv  nm  nod)  barauf  hingewiefen  trerben, 

bat)  gewiffe  lled^te  bes  tanbesl}errn,  fo  bcr  ̂ eftätigung  ron  ianbfdiaftsfoufulentcn, 

Hbvofaten,  Sefretären,  Einnehmern,  fowie  bas  Hcd)t  ber  Prüfung  bcr  "ixedmungcn  ber 
£anbfd)aftseinnel}mcr,  bas  l\cd)t  ber  Einberufung  eines  Saubtags  nadi  feinem  Ermeffcn 

ebenfalls  burdi  bcn  Erboerglcid)  uon  neuem  verbrieft  werben. 



^qpi  3ritter  Hbfdjnitt. 

^nmrrhungfn 

3um  gansen  Hbfdjnitt  fiiib  Hften  bcs  K.  §nu«=  unb  Staat'jardjiDs,  bes  K.  giuaiijardjiDs  unb 

bce  K.  Hrdjio  be«  3nncrn  bcnü^t. 

1)  r)g(.  ©.  map  er,  Seutfd)cs  OcrroaUungc-vccIit.    l?b.  \,  MUg.  Seil,  I.  Hbfcfjnitt,  §  3. 

2)  3.  3.  ilTofer,  öou  bcr  S:anbe5l)ot)eit  in  'Uegicrungofadien.     S.  303. 
3)  öon  ®.  gin^e  in  Acta  Borussica.  3cnfmälct  ber  pteu6ifd)en  Staatsoerroattung  im  ̂ 8.  oal)r= 

t)unbcrt.    •8ct)örbcnorganifoticn  unb  HUgcmeinc  Staatsocrroaltung.    VI.  3Sanb,  \.  I3ätfte,  S.  5. 

*)  3.  3-  il^ofer,  yon  ber  bcutyd)cn  3ufti5Derfaffung.     I.,  S.  :^099. 

5)  3?cr  S>ct)cimc  1\at  beftanb  niöl)renb  Qerjog  Karts  X\cgicrung  aus  folgcnbcn  abcligen  unb  ge» 

lef)rten  initgliebcvn:  Mle  ber  lierjog  im  3abrc  1744  für  DoUjäbrig  ertlört  rourbe,  waren  ipebeime  ISüte: 

3of).  tb.  §r.  grei^crr  v.  UXitlbrunn,  Komitialgefanbtcr;  §r.  Hug.  ü.  ̂ arbcnberg,  Kammcrpräfibent; 

§r.  TX.  §reit)err  ».  TOaUbrunn,  i5)bcr[)ofmarfd)aU ;  ßeorg  Bcrnl)arb  Bilfinger,  Konfiftorialpräfibcnt; 

pf)il.  £.b.  3ed)  unb  3oI).  £.  Scorgii.  Daju  traten  im  3at)r  ̂ 744:  p.  'Höber,  -ErboberftaUmeifter;  Korn; 

Keller  (CSefanbtcr  in  Berlin).  Bilfinger  ftarb  18.  §ebruar  \~öO,  3.  Z.  §.  v.  OTallbrunn  ftarb  \~.  iUärj 

1752.  3m  3abve  ̂ 752  ruurbe  ü.  "Söber,  am  24.  3""'  1^50  11.  ̂ arbenbcrg  cntlaffcn,  am  1.  September 
J755  ftavb  ̂ edy,  am  \.  3anuar  1755  inurbe  ».  Ixotljfird)  {?el)etmcr  Hat  unb  Komitialgefanbter.  —  3m 
§cbriiar  1758  mürben  8raf  v.  iHontmartin  unb  d.  Pflug  JSel)cime  Kätc.  Hm  19.  iHai  1763  erljiclt 

§.  ll.  n.  Wallbrunn,  am  12.  Hpril  1764  erf)ielten  Scorgii,  8.  H.  Uen^  unb  Korn  il)re  £ntlaffung.  Hm 

14.  3uli  1766  unirbcn  bie  "Rcgictungsrätc  d.  Itj-full,  v.  Knieftäbt,  IDcifcrsreutcr,  v.  üolgftäbt,  £.  S.  'Hcnä 
(le^terc  beibe  8>el)eimcrats.=Ht3effiften  feit  6.  Huguft  1763),  Sommetell  (Sefjeimerats^Hfjeffift  feit  17.  Hpril 

1765)  initglieber  bes  {?ebcimeu  \\at->.  i?raf  n.  Sllontmartin  unb  n.  Pflug  traten  im  §cbruar  bcjm. 

Sejember  1766  ab.  —  v.  Knieftäbt  crljält  5.  Sejember  1767,  ».  öolgftäbt  2.  iUärj  1769  feine  fntlaffung. 

3m  3al)re  1,769  trat  v.  3ürfl)cim  (als  Komitialgefanbter),  am  \b.  Sejember  1775  o.  Knieftäbt,  jugleid) 

als  Kammerpräfibent  treicber)  ein.  Hm  17.  Hpril  1773  würbe  H.  3-  13ül)ler  ®et)eimer  2lat.  £.  S.  'Henä 
ftarb  14.  iHai  1779,  SommereU  27.  §cbruar  1781,  »eifcrsreuter  8.  §cbruar  1,783.  Hm  29.  Huguft  1783 

mürbe  r.  iltosbeim  J?el)eimer  'Hat,  am  29.  Scjember  1783  jugleid)  Konfiftorialpräfibent,  et  ftarb  am 

1^7.  Sejember  1787.  Hm  \.  iltärj  1784  mürben  ber  ■i\egicrungsrat  gaber  (f  b.  iTlärj  1790),  am  10.  iliai 
1790  bet  profcffor  ord.  Dr.  jur.  -^offmann,  am  4-  Cftobec  1792  ber  Hegierungsrat  §ifd)er  iSel^eimer 

TXat.  Beim  Sobe  bes  ̂ ersogs  beftanb  ber  Setjeime  'Hat  aus  o.  UyfuU,  n.  Knieftäbt  (auf  bcr  abeligen 
Baut);  Bul)ler,  Dr.  §offmann,  gifdjev,  n.  Hieger  (bis  1,793  Sefanbter  in  paris)  auf  bcr  gelef)rten  Banf ; 
Komitialgefanbter  mar  v.  Secfenborf. 

0)  Hur  bas  (jctjt  babifdjei  iSbcramt  i^oruberg  im  Sdjroarärcalb  t)attc  ftets  einen  abeligen  !S>hex-- 
amtmann. 

")  £.  Slieiners,  Kleinere  £änber=  unb  ■J.\eifebefd)reibungen.  2.  Bönbdjcn,  Berlin  1,794,  S.  266. 
—  Hegierungstatspräfibent  mar  non  1767 — 1791  £ber^arb  §r.  d.  Semmingen.  (HUg.  3).  BiogrQpl)ie, 
8,  Seite  557.) 

S)  ögl.  ,^um  §olgenben:  irbncrgleid)  Class.  IV,  §  15  (Umgclb),  Cl.  IV,  $  16  (Stallfaffengelb), 
Cl.  IV,  §  14  (Salpetervegal  unb  £anbgefäl)rt),  Cl.  IV,  ̂   22  (iltünjregal),  CI.  IV,  §  11  (Sabafsmonopol), 

Cl.  IV,  §  10  (Saljljanbelmonopol),  Cl.  IV,  S  12  (iHül^lenregal),  Cl.  IV,  §  25  (Lotterie),  Cl.  IV,  §  27 
(£ifenmonopol). 

5)  3as  gotgcnbe  aus  Binbcr,  IDürttemb.  iUünj=  unb  ilTcbaitlenfunbe.    1846.   S.  206  ff. 

w)  CSsf.  i:incfl),  Das  Sabafmonopol  in  V).    XD.  3l)b.  1893,  II.,  S.  199  ff. 

")  ögl.  1P.  Sröltfd),  Sie  Kairoer  3fi<gi)«n^Iungöfompanie  unb  il)rc  Hrbeiter.    1897.    S.  362  ff. 

'-)  llad)  bcr  Bc)d)rcibung  bcs  iHarftflecfcns  Kovnroeftbcim  im  3-  J'S'  o"  Hegicrungsrat  C?ber= 
amtmann  Kern  er.    §ift.  ijanbfdjrift  F.  Hr.  277  ber  K.  Sanbesbibliotljef. 

'3)  S.  aud)  H)v)gob5insfi,  Über  altroiirttcmbcrgifdje  Semeinbegütcrpoütif.  Berliner  3naug.= 
3iff.  ̂ 894. 

■*)  TOürttemb.  3at)rbud)er  1844.    2.  S.  313-443. 

'ä)  Scr  fogenannte  Kammeranfdjiag  ber  Haturalicn  blieb  nämlid;  feit  1743  immer  bcr  gleid)e. 
£in  Sdjeffel  Hoggen,  ben  bcr  Beamte  in  natura  erl)ielt,  würbe  il)m  ju  3  Bulben,  1  Sd)effel  Dinfel 

äu  2  fl.,  1^  Sd;cffet  §aber  5U  1'/.,  P-  angercdjnet,  roäl)renb  bcr  preis  in  Stuttgart  im  Surd)fd)nitt  uon 

^766—1,776  für  \  Sd)effcl  Hoggen  6  fl.  20  fr.,  für  \  Sd).  Sinfet  3  fl.  54  fr.,  für  X  Sd).  §aber  2  fl. 

40  fr.,  Don  ̂ 776—1786  5  fl.  45  fr.  bjm.  3  fl.  22  fr.  bäro.  2  fl.  47  fr.,  oon  1786—1796  9  fl.  bsro. 

5  fl.  34  fr.  beim.  5  fl.  1,  fr.  betrug.  Ogl.  §rt).  c.  öarnbület,  Hnnalcn  bet  »ücttemb.  Sanbroirt-- 
fdjaft,  Bb.  \,  S.  1^49  ff. 

Frlröridj  lilinttfrlin 
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ßf^og  Karl  unü  tiir  Lantifdjaft 
I. 

Das  ad}t5cl)ntc  0«-"!l)rI)unbcvt ,  bas  O^ihrl^unbcrt  ber  Huftlärunc),  aber  aud)  bco 
fürftlidicn  Hbfolutic-mus,  war  bcn  Sanbftanbcn  nirc;cnbs  Ciünftic;.  Hiid)  in 

JPürttcmbcrcj,  wo  bnvdt)  ba-i  ̂ an^c  ficb3cl)ntc  Oi.il}rl)unbcrt  nod)  ftarf  ciclanbtacit 
werben  war,  beriefen  bk  ̂ erjogc  tro^  aller  Sitten  ber  lanbfcbaftlidjen  JCusfdiüffe  feinen 

ianbtact  met^r  unb  wirtfd)afteten  3Z  0«l}i'c  Iflnc»  mit  bcn  ciefüciici  Ciemaditen  Husfd)ü)fen 
weiter.  £rft  nad)  Karl  Hleranbers  Sobc  brad)ten  bie  fürftlidicn  5d)iilben  unb  ein  Streit 

im  §ürftent)aufc  um  bie  1legicrunge.nad}folöe  als  Pormünber  —  tr)pi)"d)e  Hnläffe  jum 
£mporfommen  ber  £anbftänbe  —  wieber  einen  tanbtag  juftanbc.  iTodjbcm  bicfcr  burd} 

ben  ianbtagsabfd}ieb  von  \c39  ,yxn"tr  neue  haften  auf  bas  £anb  übernommen,  aber  aucb 
bie  Hbftellung  nicler  ianbesbefcbwerben  burd}i-,e]el3t  unb  bie  allmal^lid)  v>om  Staub  ber 
3eit  bcbecften  unb  fdjon  ftart  angeroftetcn  llecbte  bes  taubes  wieber  5U  neuem  fiilan,^ 
aufc;efrifd)t  l}atte,  ba  war  es  wiebcr  auf  lancte  bin  ber  fnciere  unb  ber  Crröftere  Hus= 
fd)ut3  allein,  bie  bie  ilcd}te  bes  £anbes  ju  watjren  unb  auszuüben  l)>-itl<^n  nacb  Por; 
fel)rift  bes  Husfdjugftaates  non  ̂ 638,  einer  eng  beciren,^ten  unb  für  bie  neuen  üerbältniffe 

un,5ulänc-Jid)en  PoUmacbt.  llnb  wenn  man  neu  ber  £anbfcbaft  fprad},  fo  badete  man 
babei  eben  an  bie  lanbfcbaftlicben  Husfdniffe  unb  etwa  noch  an  ibre  lläte  unb  {refd)äfts= 
fül)rer,  bie  Konfulcntcn,  Hbpofaten  unb  Sefretärc. 

iltit  ̂ crßog  Karl  befd^ränfte  fidi  wäl)renb  feiner  iliinberjäl^rigfeit  ber  Perfebr  ber 

£anbfd)aft  auf  bie  übltdien  lleujabry:  unb  beri-(Ieid)en  C?'lücfwünfdie  unb  Crefdienfe;  nur 
unterm  16.  Tejember  \Z-\()  tjatte  ber  bamals  nod)  uicljt  brei3cl)uiäl}rii5e  tanbprin^  ber 
ianbfd^aft  bie  ücrfidierung  geben  laffen,  baf5  er  weit  entfernt  fei,  etwas  ̂ u  unterneljmen, 

was  ber  Sanbfdiaft  i^cfugfame  fdimälern  fönute.  Sonft  würbe  mit  bem  i^er^oivHbmini: 
ftrator  unb  bem  Crebetmcnratsfolleciium  iierbanbelt,  baneben  aber  aud)  mit  ber  iliutter 

bes  lier^ogs,  illaria  Hugufta,  als  iPberDormünberin.  Sie  felbft  gab  je  unb  je  ba^u 

ben  Hnlafj.  Hm  \3.  Hpril  :(?39  trotte  fie  fid)  jum  frol)en  £nbc  bes  tanbtags  bei  ber 

ianbfdiaft  ̂ u  CJ'aft  gelaben  unb  auf  bem  £anbfd)aftsl}aus  mit  ben  Prälaten  unb  Hus= 

|d}uf3bürgcrmeiltcrn  unter  t)örnerflang  getafelt,  wäbrenb  bie  übrigen  Teputierteu  unb  oiel 

Dolfs  3ufcl)en  unb  babci  bcn  guten  Sanbfdiaftswein  foften  burften.  3)ie  l-)cr3ogin=i1Uitter 

erteilte  ber  £anbfd)aft  entgegenfommenbe  £rflä'rungen  über  ben  ihr  fo  widitigen  1uiigions= 
punft,  fie  fd)rieb  fid)  bas  Perbienft  5U  an  ber  Perbringung  il;rer  Söbne  nad)  i>erlin, 

bamit  fie  nidjt  aU3u  bigott  aufer3ogen  würben,  unb  an  bem  plan  einer  licirat  bes 

tatbolifd^en  £anbprin3en  mit  ber  ei\;ngelifdien  prin3ef|in  »on  ?3ranbenburg=i?anrentb. 
Hls  im  Oanuar  ir44  oiele  wibrige  iHacbinationen  vorgingen,  um  ben  eben  für  vAb 

jdl^rig  erflärten  <:anbprin3en  3ur  i\n-legung  ber  Uefiben3  nad)  iubwigsburg  3U  beftimmen, 

teilt  fie  bies  ber  <:anbfd)aft  mit  unb  forbcrt  fie  auf,  ben  jungen  i5er3og  nod)  in  l'erlin 

um  eine  förmlid)e  Perficberung  wegen  unabänberlid)er  Perbleibung  ber  l\e|"iben3  in 
Stuttgart  3U  bitten;  fie  teilt  bann  bem  ianbld)aftlid)en  Husfdnif!  uneber  mit^,  baii  fie 

^etjog  KatI  von  IDatttcmbcrg  
V'' 



m üiettcr  Hbfd)nitt. 

bicfe  unb  anbeix  Sanbceanciclc^cnl^citcn  il)rcm  Sot)nc  aufs  nad)brücfltd)ftc  cmpfol)lcn 
unb  ron  il;m  bic  üergnüglid;ftc  Hntroort  crljaltcn  l;abc,  unb  buvdi  [ic  unb  nid)t  burd) 
ben  ®cl}eimen  Uat  trirb  bcs  ßcrjogs  Scfd)cib  ber  tanbfdjaft  gucieftcUt.  Hb  fid)  anfangs 

gebruar  \7^4:  ha'-?  (?crüd)t  uon  51Tad}inationcn  bcs  23ifd)ofs  iion  Uiüv,3buvg  verbreitet, 
ja  ba^  bicfer  unb  bic  (^troßmama,  gürftin  £uife  ju  St}urn  unb  iiariö,  nad)  Stuttgart 
fommen  moUcn,  um  bcm  jungen  licrjog  allert^anb  beizubringen,  erbietet  fie  fid)  loicber, 
iljrem  Seltne  (J'cgcnriorfteUung  ,5u  mad)cn;  unb  bic  i)cr5ogin=5rtuttcr  ift  es  enblicb,  bic 
ber  £anbfd)aft  bie  erfte  2]ad)rid)t  fcnbct  von  ber  auf  ber  1\ücfrcife  aus  J3erlin  roirtlict) 

DoUjogcnen  Verlobung  bes  lier^ogs.  ̂ iefe  guten  I^icnftc  gaben  ber  jungen,  lebensluftigen 
IDitroe  Hnkf?,  jeweils  audj  it)ren  ginanjen,  bic  es  gut  braudjen  tonnten,  mit  bcn  3)utatcn 
ber  £anb|cb<iftsfaffc  aufpbelfen.  i>ie  £anbfd)aft  ließ  fid?  nid)t  all,^u  i)ort  finben,  um 

bic  cinflufercidjc  §rau  fid)  geneigt  3U  crl^alten.  3"  ̂ <^"  '^}'-'  für  bie  3eit  ber  Pormunb; 
fdjaft  beanUigten  lanbfd;aftlid)en  Cwl^rgclbcrn  von  3000,  fpäter  4000  fl.  tarnen  allerljanb 
Sclcgcnbcitsgcfdicnfc,  bie  in  bie  Saufcnbe  gingen,  unb  beim  Hbftanb  pon  ber  t)ormunb= 

fd}aft  läfjt  ber  Husfdntf)  nidit  bloß  biefe  40OO  fl.  CH"!l)rC»'^'^  fortbauern,  fonbcrn  bciuilligt 

bancben  ircitcrc  \2  000  fl.  jäbrlid)  3um  '^ant  für  bie  Dermittlung  ber  §cirat  bes  i3cr3ogs. 
Hud)  fpäter  jcigt  er  fid)  crtenntlid).  Iicr  abtrctenbe  l^er,5og=Hbminiftrator  Karl  §ricbrid) 
oon  Jüiirttcmbcrg^^ls  bagegcn,  ber  boch  „bcm  ianb  auf  teincrlci  JUeife  befd)uierlid) 

geuicfcn  unb  bat)er  eine  Hemuncration  iuot)l  mcritierte",  bctam  aufjer  10  000  fl.  jum 
Hbftanb  nur  ein  0<^lFgelb  oon  3000  fl.,  bie  ̂ älftc  r>on  frül^er,  aus  ber  £anbfd)aft5= 
taffc  bcunlligt. 

Sid)tlid5  mar  bei  ber  ianbfcijaft  bas  23eftrebcn,  mit  bcm  neuen  Qcrrfdjcr  fid) 
möglid)ft  gut  3U  ftcUen.  Tarum  nid)t  bloß  bk  grcigcbigfeiten  gegen  feine  JTluttcr, 
fonbcrn  non  Hnfang  aud)  gegen  il)n  felbft.  Kls  ber  f)cr3og  feiner  oorläufigcn  o"f<^9<^ 

wegen  i^elaffung  ber  Ucfibcn,^  in  Stuttgart  bas  Hnfinncn  eines  ̂ cfdjcntcs  uon  30  000  fl. 

für  it)n  unb  "000  fl.  für  feine  iHuttcr  beifügte,  unllfal)rtc  ber  Husfdjufj  ot)ne  nicitcrcs. 
Mls  er  fpäter  babinter  tarn,  baf3  ber  ̂ crjog  außcrbcm  8000  fl.  üon  bem  lanbfd)aft= 
lidicn  iliilitärbcitrag  fidi  Ijatte  nad)  I^crlin  fdiicfcn  laffen,  ließ  er  es  ftillfdjircigcnb  l)in= 
gelten.  Huf  bic  itad}rid}t  von  bes  i3er3ogs  förmlid)cr  Verlobung  in  Erlangen,  mo  ber 

Sat)reutl}er  :^of  in  noUer  Karncoalsluft  roeiltc,  fdjid'tc  ber  Engere  Husfd^uß  fdjlcunigft 
ben  Sanbfdiaftstonfulentcn  Ool).  griebrid)  Stocf  mai)cr  bal^in,  um  r>on  ber  £anbfd)aft 

S»lücfiPÜnfd}e  unb  ®efd}entc  3U  überbringen,  bem  l3cr3og  1000  3*ufaten,  feiner  53raut 
unb  feiner  illutter  je  500  3)ufatcn.  33ei  bes  Herzogs  £in3ug  in  Stuttgart  gab  es  lüiebcr 
lanbfd^aftlidie  ̂ clbgcfcbcnte  an  ben  i)er3og,  an  feine  illuttcr  unb  23rübcr,  foroie  an  bie 

ganze  "ilcifcbcglcitung.  Ter  junge  i)cr3og  aber  ftcUte  auf  bic  ibm  fd)on  nad)  Berlin 
unb  Erlangen  entgegengefdiirftcn  IMtten  bie  förmlid^en  Urfunbcn  über  bie  53cftätigung 
ber  Sanbcsgrunbgcfctjc  unb  über  bic  baucrnbe  Sclaffung  ber  i\efibcn3  in  Stuttgart 
fofort  nad^  feiner  Hntunft  in  Stuttgart  ol}nc  Hnftanb  aus. 

:ilacb  bcm  ianbtagsabfd^ieb  Don  1^39  foUte  ber  Größere  Husfdjuß  jä^rlid}  im 
licrbft  unb  im  §rül)jal)r  berufen  inerben  3ur  Perabfd)icbung  ber  im  Hbfd)teb  »on  1739 
feftgcfcl3tcn  Sommer^  unb  lUintcranlage  con  je  ̂80  000  fl.  unb  bes  fog.  Sriccfimcn= 
furrogates  uon  (00  000  fl.  2)icfe  fog.  rezeßmäßigen  Hnlagcn  üon  46OOOO  fl.  jäl^rlid} 
traren  3ur  Unterl^altung  bes  ganzen  roürttembergifd;en  Kreistontingcntcs  unb  zur  23e= 
ftreitung  fämtlidier  Krcisanlagen,  im  übrigen  als  ?3eitrag  zur  llntcrl)altung  ireitcrcr, 
fog.  liaustruppcn  bcftimmt,  bas  Sricefimenfurrogat  banebcn  unb  t)auptfäd}Iicb  3ur  Silgung 
ber  3roei  iHillionen  Kammcrfd)ulbcn  aus  §er3og  £berl^arb  iubroigs  ̂ i^it,  bic  bas  ianb 
im  Hbfd)ieb  üon  ̂ 739  3U  tilgen  »crfprodjcn  t)attc.  ̂ ertömmlid)  rourben  üom  Größeren 
Husfd)uß  aud)  40  000  fl.  jäl^rlid}  als  Kammerbeitrag  bcnnUigt,  b.  i).  als  o"fd;uß  3U 
bcn  ipcitercn,  ber  ilcnttammcr  obliegenbcn,  ber  lanbfdjaftlid^en  Kontrolle  nid)t  untere 



§erjog  Karl  unb  bie  Sanbfdjoft.  - 

ftct)cnbcn  Huööabcn  für  l)of  unb  Staat.  Hbcv  aU  bicfc  Hnlac,cn  famt  Kammcrbeittag 
tonnte  bcr  Muefdjuft  nur  bciriUiöcn  auf  (?run6  bcr  \äi)x[id)  t-on  bcn  cin,^clncn  Sanb^ 
ftänbcn  (Prälaten  unb  Hmtspcrfammlungenj  eingcfanbten  S>cn?älte  (üoUinadjtcn,  V).  öjl). 

^902,  224/26).  Ter  Kammcrbcitrac,  nnirbe  übrigen?  md}t  befonbcrs  umgelegt,'  fonbern aus  ber  ̂ rbinariftcucr  von  180  000  fl.  jät^rlid;  be.^al^lt;  fic  trar  mit  ben  120-140 00(J  fl. 
iüt)rltd)cn  Hfjtecrtrages  in  crftcr  £inic  bcftimmt  pr  üerjinfung  unb  Silgung  ber  Sdjulbcn 
unb  ,5um  Hntcrbalt  bes  perfonak^  ber  ianbfdjaft  felbft,  mußte  aber  aud)  jur  ;3eftreitung 
aller  fonft  auftaud)enben  Ianbfd}aftlid}cn  Huegaben  bienen;  benn  bie  re^efimäfiigen  Anlagen 
waren  ganj  jur  Verfügung  be»  i^erjoge.  —  ITun  fam  ber  junge  ̂ er.^og  fofort  mit  einem 
neuen  Hnfinnen.  Ta  bas  alte  Sdjlo^  in  Stuttgart  fctjr  fdjabtjaft  unb  nid)t  mel^r  rer= 
beffcrungsfäbig  bcfunben  werben  fei,  fo  fei  bcr  53au  eines  neuen  5d}loffes  bie  l)orau5= 
fetjung  ber  Verlegung  ber  Keftbenj  üon  tubroigeburg  nad)  Stuttgart,  unb  ba?,u  bebürfe 
CS  eines  Beitrages  bes  Sanbes.  3)er  üusfdjuß  bcroiUigte  auf  (Srunb  befonberer  üoU= 
ma*t  ber  ein,5,elnen  Canbftänbe  150  000  fl.,  vom  roirtlid)en  beginn  bes  Sd^loßbaues  an 
in  iialbjal^rsratcn  ron  15  000  fl.  um^^ulegen  unb  5u  bejaljlen.  Tie  ;^ortbauer  bes  *r'ftcr= 
reid)ifd)en  frbfolgefricges  bradjtc  bem  ianb  nid)t  bloß  riele  Sefd)irerben  mit  Sruppen-- 
burdi,5ügcn,  fonbern  pcranlaßte  aud)  eine  £rl}öl}ung  ber  re,5eBmäf?igcn  Hnlagcn  um 
(l)albiäl)rigi  45  000  fl.,  wie  fd}on  in  ben  legten  ̂ al^ren.  Ter  firößcre  Husfd)UB  be= 
willigte  all  bas  anftanbslos;  er  fprad)  aber  überbies  gleid)  beim  crften  Konoent  bem 
Qcrjog  ben  gan^,  bcfonbcren  3)ant  bes  Raubes  aus,  weil  feit  bem  llegierungsantritt 
(cor  fieben  iTtonatcn!)  non  bes  Qerjogs  preiswürbigfter  Slcmence  uncergleidilidi  riel 
{?utes  auf  bas  ianb  ausgefloffen  fei.  Hud)  fonft  erfd)eincn  uns  bie  lanbfd)aftlid)en 
£rflärungen  ber  erften  3ai)xe  abgefd^macft,  nidit  bloß  wegen  it)rer  ungemeinen  JDeit= 
fdiweifigteit,  fonbern  aud)  wegen  bcr  barin  t)crrfd)cnbcn  unterwürfigen  unb  fd)meid)lc= 
rifd)en  Sprad)e,  bie  frcilid)  bem  Son  ber  ̂ cit  entfprad)  unb  erwartet  würbe. 

(Satfäd)lid}  t}atte  bie  £anbfd)aft  ju  überfd)wenglid}cr  Tanffagung  um  fo  ipcnigcr 
Hnla^,  als  fic  con  Hnfang  an  feineswegs  befonbers  jufricbcn  war  mit  bem  ̂ er.^og. 
Sdion  bie  Hrt  bcr  Pcrbanblung  muffte  Dcrftimmcn.  Statt  oerfaffungsgcmäß  fdiriftlid) 

burd)  bcn  ̂ cl^eimen  'ixat  ̂ u  uerl^anbeln ,  fcnbct  ber  §er30g  einen  lioffapalicr  mit 
münblid)em  Huftrag.  Statt  an  bcn  &röBcrcn  Husfcbuß  ftcUt  er  feine  Mnfinncn  an  bcn 
£ngcrcn  HusfdiuB  ober  gar,  wäl^rcnb  fclbft  biefer  nid)t  pcrfammelt  war,  fo  bafi  bas 

bcr  ianbfdiaft  fo  wibcrir'ärtigc  Kommunisicren  ber  anwefcnben  mit  ben  abwefenben 
ilütglicbcrn  gang  gciröl)nlid)  würbe.  Tabei  foUtc  bie  ianbfd)aft  iljrc  £rtlärung  immer 

in  aller  Jcitfürjc  abgeben  unb  natürlid)  mit  '^a,  fobalb  fid)  einmal  ber  l^rjog  „\vot)U 
bebä&itlid)  unb  ferm"  entfcbloffen  l^atte.  Hm  fo  länger  liep  bcr  ̂ erjog  bcn  Husfdiuft 
auf  23cfd)eib  über  feine  Hnbringen  tuarten.  Tlad)  ben  Kcligionsrcpcrfalien  burfte  im 

ganzen  Sanbe  „nidit  bcr  allcrgeringfte  Hft  eines  fatl)olifd)en  ̂ ottcsbicnftes"  ausgeübt 
werben,  außer  bem  priratgottesbicnfte  bes  :5cr30gs  in  feiner  Qoffapelle  (in  Stuttgart). 
Huf  bas  Verlangen  bes  Husfd)uffcs,  bafj  Ijicrnad)  ber  tatljolifdic  ̂ ottesbienft  im  §ri= 
fonifdien  ̂ artcnt)aus  unb  in  bcr  J^offapcUe  in  tubwigsburg  abgcfdiafft  würben,  gibt 

bcr  Joer5og  erft  monatelang  feine  Hntirort;  cnblid)  r>crfprid}t  er  ̂ war  in  fcicrlidicr 
Hrtunbe  rom  21.  illärj  1745,  bcn  ®ottcsbienft  im  §rifonifd)cn  Qaufe  ganj  auf5ut)eben, 

bei  feinem  prir>atgottesbienft  in  iubwigsburg  wenigftens  fein  Crcläute  ober  anberc  nur 

3u  einem  öffentlidjen  Sottesbienft  gcl^örigc  3eid)en  unb  ßanblungcn  mct}r  ju  gcbraudicn 
unb  eine  neue  epangclifd)c  ̂ offapclle  ̂ u  bauen.  Hber  er  PoUjicbt  bas  Pcrfprcdicn  nid)t. 
Heben  bem  ilülitärbeitrag,  Kammerbeitrag,  Sd^lofjbaubcitrag  forbcrt  bcr  l^er^og  balb 
bicfen,  balb  jenen  23eitrag,  bcn  bie  Sanbfdjaft  nad)  (Jcfe^  unb  ̂ crfommcn  nidjt  fdiulbig 

war ;  bod)  biefe  bctritligt  regelmäßig,  fo  füuer  es  aud)  i^rcr  Kaffc  fällt,  um  bcn  ̂ erjog 
bei  gnäbiger  £aunc  3U  ert)alten. 



.„r  öierter  Hbfdjnitt. 

Hud)  be5  öcrjo^C'  £uft  an  militarifdicm  e^Ianj  jcigtc  fidi  fd)on  im  crftcn  3öl)r. 

Die  3at)l  bcr  Solbatcn  unb  ber  Kovpc-  roivb  rcnncl^rt,  bic  Sruppcn  pradjüi:,  gcf leibet, 

bie  Untertonen  mit  £ift  unb  (reroalt  ,^itr  Hnnal)me  von  Sölbnerbienften  gebrungen ;  ja, 

am  9.  ilTärj  ̂ ^45  bcfal^l  ber  ßcrjog  Cicvabc:^u  bic  Huc^Kbung  ber  jur  Hufftclhuui  eines 

neuen  Infanterieregimente  nod)  fcljlcnbcn  langen  Kerle.  Tiadj  ber  Perfaffung  jebodi 

foUten  fämtlid)c  iSruppcn  burd)  JTcrbung  aufgeftellt  werben;  nur  in  Notfällen  war  ber 

^ürttembcrgcr  jum  perfönlidien  Kriegs^bienft  rerpfliditet,  unb  ob  ein  2Totfaü  rorlag, 

barübcr  lüäre  mit  ber  tanbfdiaft  .^u  rcrbanbeln  gewefcn.  C^ct3t  enblidi  mad)te  ber 

Hu6fd)u6  eine  benote  ?3efd)rocrber)orfteIlung  (terlm.  abgebr.  ü.  Pfifter :  S'cnf if  ürbigtciten 
H56).  0I)ne  £rfolg.  Um  fid)  ju  £)aue  ot)nc  Porunirf  roieber  fel)en  laffen  ju  tonnen, 

renueigcrt  bat)er  ber  Husfdiufe  im  f)crbft  ir45  bie  abermals  geforbertc  -erl}öl}ung  bes 

Hlilitärbeitragcs  um  45  000  fl.  unb  beunlligt  fie  nur  auf  befonbcren  ̂ ufprud)  bes  ®e= 
t)eimen  Kates  unb  neue  üerfprcdjcn  bes  I5er,^ogs  nad^träglid)  nod).  Hbcr  ber  §cr5og 
{)ält  feine  Pcrfpredien  irieber  nid)t.  Tum  ircrben  audi  bie  lanbfd)aftlid)cn  Porftcllungen 
bringlidier,  bic  unteruntrfigen  unb  fd)meid)lcri|dien  Jüenbungen  nerfdjroinben  ganj  baraus; 
ber  Uusfdntft  lel;nt  an  ber  geforberten  Sommeranlage  für  \74;6  45  000  fl.  ab  unb 
bel)arrt  biesmal  babei,  obiroljl  ber  f)erjog  felbft  il)n  in  einer  Uubicn,^  umjuftimmcn 
fud)t.  UMeber  wirb  es  ioerbft;  bodi  ber  l^crjog  l}ilft  aud)  jetjt  rocber  im  lleligionspunft 
nod)  beim  ilTilitär  bcn  lanbfd)aftlid)en  ?3efd)iperbcn  ab  unb  rerlegt  alle  (Farben  in 
Sürgerquartiere.  Und)  ber  JDilbfd^aben  f ergrößert  fid)  3ufet}enbs ;  ben  Scmcinbcn  werben 
il)ve  Hed)tc  am  eigenen  lüalb  unb  r>ollcnbs  im  l)crrfd)aftsuialb  eingefdiränft,  ben 

i3crrid}afts)d}äfern  bas  £anbgcfäl;rt  gegen  bie  C^'cfet^e  ausgcbct)nt,  Mfjisfreil^eitcn  gegen 
bie  eben  erft  mit  bem  itu5fd)ug  Dcrabfd)icbete  Htj5isorbnung  erteilt  jum  ITadjteil  bes 
t)eimifd)cn  IPcinbanbcls  unb  ber  lanbfd)aftlid)cn  Hf^isgefalle.  !Pie  Penuanblung  ber 
§ronen  ber  Untertanen  bei  bes  i3er,^ogs  l}äufigen  £anbreifen  in  eine  fefte  ®elbabgabe, 

bie  fog.  Stalltaffengclbcr,  ift  unter  Umgebung  bes  Husfd)uffes  ungefe45licb  bei  ben  ein-- 
jelnen  Ümtern  erfdilidicn  luorben.  Unb  fo  gel)t  es  fort  mit  33efd)n)erben.  3)ie  Unter= 
tanen,  ftcUt  ber  Husfd)uf?  for,  feien  mit  Staats=  unb  ̂ emcinbefteuern  obnebem  aufs 
l)öd)fte  befdiwert,  pom  öftcrreid)i|d}cn  •Erbfolgcfricg  t)er  nod)  cvfd)öpft,  ba^u  belaufen 
fid)  bie  5üctterfd)äben  im  Z^a\)t  ̂ (746  auf  über  eine  Jllillion  {Bulben;  18.  ̂ ^nuar  H?4^- 

1'tod)mals  gelingt  es  ,ypar  bcn  CJebeimcn  "ilätcn,  bcn  Uusfcbuß  ju  Dollcr  ̂ cnnlligung 
bes  geforberten  illilitarbcitrages  für  bcn  UMntcr  \i4:6j-{i  unb  bes  Kammerbeitrages 
5U  beftimmen;  aber  ber  5d)lo6baubcitrag  bleibt  für  biesmal  abgelel)nt,  ba  ber  ̂ crjog 

auf  bie  erl)obcncn  i^cfd)roerben  fd)lic61id)  eine  gan,^  ungenügcnbe  Untroort  erteilt.  Und) 
ben  geforberten  üorfd^uf?  non  \j()  000  fl.  jum  Kauf  r>on  Stcttenfcls  unb  (T'ruppcnbad) 

lel)nt  ber  Uusfd)uß  tro^  allem  3"fpi-'"d}  ̂ C'^  Crcl)cimen  Uates  ̂ unädift  ab,  fo  fel)r  er 
bic  r'ergrößerung  bes  £anbcs  billigte:  Screniffimus  nerlangten  nur  immer,  ba^  man 
5u  allem  0«  fi-igc;  man  l)abc  aber  fd)on  ̂ u  oft  erfal)ren,  baf?  bie  gnäbigften  promeffcn 
nad)l)cr  nicl)t  gel)altcn  mcrbcn.  Tiun  macht  ber  l^er^og  unrtlid)  Huldufc  ju  £r)par= 
ntffcn  beim  ilülitär,  geftattet,  mm  »Sricefimenfurrogat  iäl)rlid)  90  000  fl.  ju  ber  bhi)cx 
oernadiläffigtcn  Scbulbcntilgung  am  Jiücimillionenfonbs  ju  nerroenben,  unb  fd)lägt  in 
feinen  i!e)ct)cibcu  mcnigflcns  einen  vul)igeren  (Jon  an.  Der  Uusfcl)u6  beunlligt  bagegen 
bic  ̂ 30000  fl.  Porfd)uß  5um  Sänberfauf  unb  außerbem  4000  fl.  )äl)rlid)  als  Seitrag 

3U  bem  Dom  l^^r^og  roiebcr  ftärfer  betriebenen  J?ergbau.  Hud)  in  ben  folgenben  Oabren 
unterftütjte  bie  £anbfcl)aft  ben  lierjog  bei  £anbenr>crbungen  nambaft  mit  il)ren  Sltittcln. 
3m  Oal)r  ̂ 748,  jdo  bie  nom  £anb  l;od)  angefd^lagcne  Permäl}lunö  mit  ber  prinjeffin 
Don  ?3at)reutl)  l;eranrücfte,  ftellte  ber  Uu5fd)ufj  bie  £anbe5befd)n)erben  möglid))t  jurürf 
unb  bewilligte  JOOÜO  fl.  Ixeifebeitrag,  als  bie  g'et)eimcn  Käte  im  Ouni  für  gut  fanben, 
ben  i^erjog  junor  noci)  ju  einer  X\eife  nad)  illömpelgarb  unb  Paris  5U  beftimmen,  um 
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xi)n  „von  feinen  bi«?f)erigen  ̂ vo]'icn  Strapazen  ab  unb  in  oetfd)iebcnem  auf  bcff 
Scbanfen  ju  bringen"  (vqI  aud)  ilanffts  IX.  £ucop.  §ama  ̂ 5?,  29).  ̂ u  bcn  i)od)3cit5= 
foften  beunllicite  bie  i:anbfd}aft  4öO()()  fl.,  bas  doppelte  bes  {)öd)ften"fcüt)cr  gelciftctcn I^eittagee,  unb  nerel^rtc  nod)  baju  1200  3)utaten  bem  §et,50ö  unb  feiner  jungen  §rau 
neben  ben  ®efd)cnfen  ber  einzelnen  Hmtcr.  Hnbercrfeite  gingen  bic  rcjcfsmäftigcn  tin- 
lagen  nad?  bem  iladiener  §riebcn  auf  bcn  guß  oon  ;(?39  jurücf;  ben  von  itjr  bei 
grantreid),  Öfterrcidi  unb  bein  Kreis,  wenn  aud)  nur  teilroeife  cr.vdten  Erfal?  ber 
württcmbergifdicn  Hufwenbungcn  im  leisten  Krieg  teilte  bie  ianbfd^aft  an  bie  ilmtcr 
aus;  unb  fo  l)crrfdite  für  ben  Hugenblicf  §ricb  unb  greub  im  £anbe. 

Mber  balb  traten  neue  Störungen  ein.    I^er  noU.^ug  bee.  Ke.^cffee  von  ]~45  über 
ben  tatI}olifd)en  «Jottcebienft  war  trolj  allen  lanbfd)aftlid)en  iluil^nungen  unb  t)ei>^glidien 
Pertröftungen  nad)  oier  Oal)ren  nod)  nid}t  etrcirfit.    Ser  ßerjog  fd^ränftc  feine  3ufagen 
immer  mel}r  ein,  bie  er  am  13.  gcbruar  ("4':»  gerabe.^u  crflärte,  er  finbe  fid)  auf?erftanbe, jego   eine  Hnberung  ju   mad^en.    l}a\i  er  fein  §ürftenwort  gegeben,  überging  er;  wie 
§ol)n  aber  tlang  ber  3ufa^,  er  werbe  biefen  Dorgang  ,5u  feinem  ̂ räjubij  ber  Heper= 
falien  gereid)en  laffen.     Hn  (r>ftern  1^49  nnirbe  in  Stuttgart  bie  projeffion,  bie  fonft 
in  ben   &emad)ern  be'ö   alten   Sd^loffes  gcljalten  roorben,  über  bcffen  offene  Valerie 
Deranftaltet.    Da  biefe  gegen  bcn  inneren  l>>f  gel;t,  mod^te  and)  ba^:,  nod)  als  nid)U 
öffentlid}er  CSottesbienft  angefel)en   merbcn,  unb  bie  Vertreter  bes  tanbes  fdnricgen. 

3m  '3ai)x  barauf  aber,  \i50,  lief;  ber  i^er^og  bas  §ronleid)namsfeft  in  iubnngsburg 
unter  grofjem  2>^ian\  ber  Katl^oliten  ber  rociteften  Umgebung  mit  grof^cm  Pompe  feiern. 
!per  J^er3og  felbft,  STluttcr  unb  Sd)it)efter  gingen  in  ber  projeffion,  ebenfo  bas  iati)o- 
lifd)c  Islcilitär  aller  Korps;   bie  (Slocfen  lauteten,   bie  Kanonen  bonnerten,  bie  Salr>en 

fnatterten,    Don    ben    cfangclifdicn  Solbaten   nad)  l^erlefung    jcbes   -Erangcliums   ab= 
gefeuert,    ̂ xvav  bewegte  fid)  bie  projcffion  felbft  nid)t  über  ben  Sdiloßbof  hinaus,  ba 
biefer  aber  an  ber  offenen  Strafe  lag,  aud)  über  taufcnb  perfonen  fid)  baran  beteiligten, 

io   fonnte  fie  ein  „pripatgottesbienft"  unb  jumal  „in  ber  i)offapelle"  unmöglidi  mehr 
gel)eif?en  werben.    3^a,5u   fam  im  September  ein  neuer  Vorfall.    Ter  iierjog  liefi  in 
Stuttgart  jwei  ecangelifd)  geworbene  51Tönd)e,  bk  fid)  unter  feinen  Sd)u^  begeben  t)atten, 
IDoblrab   unb  Sprad)meiftcr  3af.  §ran,5  perrin  i\  Pafebourg,   burd)   feine   i>erl)a6tcn 
liufaren  in  rot)er  Jüeife  rierl)aften  unb   ol)ne  Unterfud)ung   nad)  t)ed)ingen  abfül)rcn, 
um  fie  ins  Kloftcr  ju  ftecfcn.    Sd)on  länger  glaubte  man  3U  beobad)ten,  ber  i^offlcrus 
fud)e  bcn  ̂ erjog  gegen  bie  Ixcligionsreoerfalien  ein^unebmen  unb  bcn  tatbolifd)en  CJottcs= 
bicnft  immer  weiter  aus5ubcl)ncn ;  icljt  bcmäd)tigte  fid)  nad)  all  bem  Vorausgegangenen 
unb  nad)  bcn  fonfeffioncUcn  Übergriffen  im  i5ol)cnlol;)i)d)en  unb  anbcrwärts  eine  grof5e 
Hufregung   bcs  ftreng  eriangelifd)cn  £anbes,  unb  bie  PoUmad)tcn  jum  lanbfd)aftlid)cn 

i^erbfttonocnt  waren  follcr  Klagen  unb  l^cforgniffc.    „gufjfdlligft  unb  mit  5:ränen"  hatte 
bie  i:anbfd)aft   alsbalb   bem  ijcrjog  nad)brücriid)fte  PorftcUungen  gcmad)t,   aber  feine 
Hntwort  befommcn.    £rft  als  ber  Husfd)uf3  beim  Jüintcrfonnent  außer  ber  rc^cßmäfjigen 

Hnlage   alle  i\nt?illigungen  unb  3al)lungen  an  bcn  ixrjog,  feine  iliutter  unb  trüber 
ausfeilte,  fam   cnblid)  an  n)cil)nad)ten  ber  13efd)cib,   baf5  gegen  biefe  profcU)tcn  nid)t 

ber  luiigion  halber,  fonbern  „wegen  anbcrer  mehrfältigcr  Perbrcd)cn  gegen  Sc.  tiod)f. 

Turd)laud)t"  alfo  verfahren  worben;   mit  ber  §ronlcid)namsproseffion  aber  h^ibe  ber 
lier.^og  nid)ts   getan,   was  nnber  bero  gegebenes  IPort  laufe.     Hllcin  bie  !Lanbfd)aft 

beruhigte  fid)   burd)aus  nicht.    Tic  Hufregung  war  groß;   ein  allgemeines  ecfühl  ber 

llnfichcrhcit  unb   ber  lln3ufriebenl)eit  trieb  fdjon  je^t  incle  jur  Huswanberung.    Tic 

£anbfd)aft  würbe  in  ihren  Dorftellungen  untcrftül^t  nid)t  bloft  00m  {geheimen  Kat  unb 

burd)  ein  cinbrurfsnolles  Hnbringen  bes  Konfiftoriums,  fonbern  fogar  ron  ber  anfänglid) 

als  illitanftifterin  Dcrbäd)tigcn  iliutter  bes  ijevjogs,  bcren  lanbfd)aftlid)e  Sejüge  eben 
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barum  gefpcrrt  lüorben  roaren,  nodt)  irirtfamer  büxd)  bic  von  bcv  tanbfd)aft  als  Garanten 

angerufenen  Qöfc  »on  prcugcn  unb  £n9lanb=f)annoDcr.  Hbcr  auch  non  bcr  anbcren 
Seite  würbe  gearbeitet,  unb  lange  fd^iranfte  bie  £ntfd)eibung.  Sdion  nai)te  bcr  näd)fte 
gronlcicf^namstag ,  unb  bie  £anbfd)aft  rüftetc  fid}  für  ben  fd^Iirnrnftcn  galt;  ba  erljielt 
fie  burd}  bes  -ßersogs  Pertrauten,  ben  ©bcrftallmeifter  :6einr.  ©üntl)er  Ucint).  Hocber 
V.  Sd}irenbi  bie  Had)rid)t,  bcr  Qcr.^og  gcl;c  über  biefc?  geft  nad)  V'amcuti)  ju  ben 
Sd}TOiegcreItern,  um  einen  ®runb  gu  beffcn  eingebogener  §eicr  in  Subroigsburg  ju  t}aben, 
unb  fobalb  er  abgercift  fei,  roürbcn  tröftlidic  llefolutioncn  bcr  tanbfd)aft  jutommcn. 

Sern  jal^Itc  ba  bcr  Huofd^uß  bie  bafür  gcforbertcn  4OOO  fl.  5ur  lleifc;  l)er5og  unb 
ßerjogin  rierlicficn  am  22.  iltai  bie  Kefibenj,  unb  barauf  lief  anrtlid}  aus  Saprcutl) 
eine  vom  Üerjog  felbft  untcr^cid^nctc  £rflärung  ein,  worin  er  auf  bas  rerbinblid}fte 
r>erfid)erte,  baf?  ineber  ju  Subroigsburg  nod)  fonftwo  je  roiebcr  eine  foldjc  folcnne  pro= 
jeffion  gehalten  iiierbcn  foUe  unb  baf?  er  £anbfd)aft  unb  Untertanen  bei  bcr  fcftgcftcUtcn 
SanbesDcrfaffung  fd^üt^en  werbe;  aud)  bcr  §aU  mit  ben  Prof  einten  fei  crlebigt  unb  foUe 
nidjt  wieber  portommen;  30.  STlai  1(750.  JDoljlrab  war  nämlid)  auf  bem  Transport 
nad}  §ed)ingen,  Pafebourg  fpäter  entfommcn,  mit  ßilfe  bcr  ianbfdjaft  aufjer  £anbes 

geflüd)tet  unb  in  i^aben^i^urlad)  untcrgcbradit  luorbcn.  ̂ 'ie  uneber  gcforbcrte  Hbfdjaffung 
bes  fatI}olifd)cn  Sottcsbienftcs  im  grifonifd^en  &artcnl}aus  unb  bcr  fi'locfen  auf  bcr 
Subwigsburger  l)oftapeUe  überging  bcr  lxr5og;  and)  bie  £anbfd)aft  mal^ntc  5unäd)ft 
nid^t  weiter,  unb  fo  tam  crft  ,viHMunb,vimn3ig  ̂ abre  fpäter  aud)  l)icr  bie  herjoglid^e 
3ufage  jur  £rfüUung.  Slcid)wol)l  banfte  bcr  üusfc^ufj  in  übcrfd;wcnglid)cn  HusbrücFcn 
unb  bewilligte  ot)ne  Hnftanb  bie  uom  ̂ crjog  jugleid}  begel}rtc  Summe  pon  weiteren 
^0  000  fl.  Tas  Corpus  Evangelicorum  aber  übcrnaljm  bie  Garantie  bcr  neuen  l}cr3og= 
lid^en  Perficberungsurtunbe. 

"Sei  bem  Streit,  ber  im  September  ̂ "50  über  bie  fernere  £r5iel)unct  ber  prtnjefftn  Hugufte,  -^erjog 
Kart*  Sci)TOefter,  juii[d)en  bem  ̂ erjog  unb  feiner  Jllutter  ausbrad)  unb  in  bem  bic  SITutter  in  leiben» 
fd}aftlid)er  £rregung  i!)ren  regierenben  Sobn  cor  bem  ganjen  i)offtaot  Derflud)tc,  ftanb  Qud)  bie  Sanbfdjaft 
auf  bes  §crjogs  Seite.  Mber  ungern  cntfprad)  fie  feinem  Oetlangen,  bog  fie  fid)  aud)  offen  burd)  eine 

Seputotion  on  i^n  auf  feine  Seite  ftcUe,  jumat  fie  fürd)tete,  bei  einer  TOieberrerfobnung  bie  '^ed)e  jafjlcn 
5U  muffen.  Huf  bes  ̂ eräogc-  Befebl  ftellt  ber  Huefd)u^  bie  J^blung  bes  lanbfdjaftlidjcn  Xeputatcs  oon 
t2  000  fl.  an  bie  nad)  Göppingen  Qbgcfül)rtc  ̂ ctjogin^inutter  ein,  jabltc  iftr  aber  bic  meitcten  4OOO  fl., 
bic  bcr  i)cr3og  übergangen,  bis  ju  itjrcm  Eob  i.  3.  \J5h  rocitcr. 

Eine  neue  Steuer  non  22  000  fl.  jäljrlid)  bewilligte  bie  £anbfd)aft  feit  :(750  jur 
treisfd)luf?mäf?igen  UMcbcrl)erftellung  ber  ftarf  Ijerabgetommcncn  £anbftraßen,  fog. 
Stra^enbaubcitrag.  itbcr  unpcrminbcrt  weiter  bauerten  bic  i^cfdiwcrbcn  bei  ben  foft= 
baren  unb  militärifd}  wertlofcn  Sruppcn ;  50g  ber  iicrjog  am  einen  0rt  einmal  etinas 
ein,  fo  tjatte  bie  tanbfdjaft  an  einem  anbcren  über  Öermct)rungen  unb  aud)  jc^t  im 
gricben  fortgcfctjt  über  gcwaltfame  ̂ usljebung  oon  53ürgcrföl)ncn  ,^u  flagen.  Dk  Solbaten, 
unter  bencn  fid}  bic  auf  allen  Keifen  bes  l3crjogs  mitgcfül}rtcn  liufaren  burd}  5ud}t= 
lofigfeit  l}erDortaten ,  würben  mit  Weib  unb  Kinb  bei  ben  bürgern  einquartiert,  weil 
bcr  i^er.^og  bic  non  ber  i:anbfd}aft  im  Oal}re  :(?-^0  erbaute  Kaferne  auf  ber  lleigcrwiefc 
,5um  neuen  Sd}lof}  gc,^ogen  l}attc.  Huftcr  Dad}  unb  gad)  würbe  aber  auc^  freie  J)er= 
pflegung  für  fie  gcforbcrt,  weil  es  ber  Kriegsfaffe  fo  biUigcr  fam;  unb  ftatt  ber  JloturaU 
Dcrpflegung  wuf?tc  man  wicber  eine  Sclbabfinbung  Don  ben  betroffenen  Hmtern  t}crau5= 
jufd}lagen.  üerbunben  waren  bamit  unjäblige  §ut}rfroncn ,  ba  bie  Sruppen  alle  paar 
ÜTonate  anbcren  Hmtern  ins  ($iuartier  gelegt  würben.  Tic  r>crfprod}encn  Erfa^fafernen 
3U  bauen  fing  bcr  Öcrjog  crft  nad)  fünf  CHtl)ren  an  unb  crft,  nad}bem  bie  i:anbfd}aft 

aufs  neue  ."50000  fl.  bafür  bewilligt  l}attc,  inbem  er  im  Oal}re  ̂ c5l  bic  ba^u  crfaufte cl}emaligc  Seibenfabrif  vox  bem  llotcnbilbtor  für  bic  onfantcric  unb  bas  l}errfd}aftlid}e 
Süd}fenl}aus  am  Süd}fentor  für  bic  §ufaren  ju  Kafernen  umbaute.     Hud}  bic  §orft= 
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befdjro erben  fteigcn  immer  t)öt)cr.  §reic  pürfd),  i^ol^nutjuitfi,  iücibgang,  £id)elmaft 
unb  anbcrc  l\c(i)U  ber  (?emcinben  ircrben  immer  mcljr  ein9efd)räntt,  bes  licr^ojie 
:Tul3unc;en  am  g'cmeinberoalb  unb  bie  §orftfroncn  immer  weiter  ausgcbeljnt.  Turcf) 
bie  Hnlacse  ron  HUecn  werben  bie  beftcn  g»üter  rerborbcn;  bie  ?3äume  ba,^u  werben  in 
bcn  (Jcmcinbcwälbern  ausgegraben,  in  ber  §ron  beigcfüt)rt  rerlangt.  PoUenbö  über 
ben  JPilbfcbaben  langen  aue  allen  tanbesteilen  erbarmungsipürbige  Klagen  bei  ber 
£anbfd)aft  ein.  Sag  unb  Tiadit  muf?  ein  Seil  ber  (f'emeinbe  bie  §elbcr  nor  bcm  Wübc 
t}üten;  geftattet  finb  babci  nur  tleine,  burd)  i^cngel  am  £aufen,  burd)  iltaulbänber  am 
??cipen  pert)inbertc  §unbe,  bie  nod)  baju  oon  ben  gorftbeamten  ungeftraft  weggefdjoffen 
werben.  Jllorgenwcife  bred)cn  bie  IPilbfdiwcinc  bie  Jicfcr  um;  l)erbenweifc  fommt  bas 
IDilb  bie.  in  bie  S'örfer.  Pick  §clbcr  mußten  ungebaut  bleiben.  Tae  l^ermadien  ber 
IPälber  mit  3aunftecfen  ober  felbft  ?3rettcr,viunen  auf  Koften  ber  g'emeinben  war  teuer 
unb  bod)  pcrgeblid) ;  ber  IDalb  fonnte  bie  Mlcngc  Jüilbee  nidn  ernähren.  Tae  Sdjwarj^ 

wilb  l"d)lug  ben  5^^""  burd),  bao  Uotwilb  fetzte  barüber  hinweg.  Hber  audi  ber  Jüalb 
lelbft  litt  fdiw er.  ̂ 'er  l)od)bcrühmte  5d;önbud)walb  glidj  an  mand}cn  0rtcn  einer  fgart 
(®blonb).  ßoljmangel  unb  Seurung  unb  bod)  geringer  Qoljerlös  für  bie  Hentfommer 
waren  bie  §olgen.  Hudi  ber  Geheime  Ixat  gab  bie  2Pabrl)eit  biefer  lanbfdiaftlidicn 
Klagen  ju,  unb  ber  iier^^og  fclbft  rcrfprad)  ftcte  Hbl^ilfe  unb  erwiberte  nur  unwillig: 
er  tonne  nid)t  auf  einmal  überall  tjclfen,  Ijabe  er  bod)  erft  legten  3al)re5  über  taufenb 

Stüd*  Sd)war,^wilb  wegpürfd)en  laffen;  2.  OuH  \'^öO.  Tas  läßt  wirflid)  tief  blicfen. 
Hber  ftatt  nad)  ben  Sefe^en  unb  bcn  eigenen  neueftcn  3uf<-igcn  mit  £rnft  barauf  ,^u  halten, 
ba^  bie  §örftcr  alles  auf  §clbern  ju  5d)abcn  gct)cnbe  JDilb  wegfd)icßen,  geftaltetc  ber 
ßcrjog  bie  §ebung  biefer  £anbe5befd)wcrbe  ju  einem  §auptpläfier  für  fi(^  felbft.  Hlit 
grofjem  (befolge  ocranftaltete  er  ba  unb  bort  foftbarc  3t^g^cn  im  £anb,  unb  bie  bamit 
pcrbunbenen  iaften  an  §ronen,  iSiuartieren  u.  a.  brad)ten  bem  Untertanen  faum  weniger 
Schaben  als  bas  weggefd)offene  JDilb  r»crurfad)t  ̂ ätte,  3umal  bieOagben  mcift  neranftaltct 
würben,  wenn  ber  lüilbfchabcn  gefd)ehcn  war.  JPo  aber  ber  J^cr^og  felbft  nidn  jagte, 
war  auch  feine  Hbnahme  bcs  JPilbes  ̂ u  fpüren.  Tic  Huswanberung  ber  Pcrmöglidicrcn 
bauertc  fort. 

Tod)  nod)  fchien  bie  Sage  nid)t  pcrswcifclt.  IToch  ijattc  man  ein  patriotifd)e0 

iTtinifterium ,  bas  bk  Sanbfdiaft  gcbulbig  anhört,  feine  wibrigen  (T'runbfälH'  aufftellt, 
f onbern  bcm  i)er5og  alle  Kalamitäten  bcs  bebrängten  Paterlanbes  frei  hcrausfagt ;  ber 

^er^og  läßt  fid)  bie  lanbfd)aftlid)en  Hnbringen  wörtlid)  porlefen,  er  gilt  als  gutmütig 

unb  5arther,5ig.  £r  fei  eben  jung,  meinte  ber  alte  i::anbfdiaftsfon)ulcnt  gi"-  iicinr. 
(r'corgii,  unb  möd)tc  an  feinem  piäfier  nid)t  auf  einmal  abbred)cn,  fo  baf;  ̂ leifdi  unb 

C&cift  einen  großen  Streit  gegeneinanber  h'-'Jt'cn;  unb  obfdion  bie  wibrigen  l\cligions= 
pcrwanbten  feiner  Umgebung  bemüht  feien,  {f>raf  unb  (J'räfin  r>.  ;^ürftenbcrg  noran, 

allcrhanb  wibrigc  (r'runbfä^e  auf.^ubringen,  fo  bürfe  man  bod)  bie  l)offnung  nidit  auf= 

geben.  Oetit  wiffe  ber  i^ersog,  baß  es  in  bcm  bisherigen  Srain  nidit  weiter  gehen 

tonne,  unb  er  arbeite  eben  baran,  feine  Hegicrung  auf  einen  bauerhaften  guß  ̂ u  fetten ; 

ba  wäre  es  untlug,  ben  ̂ er^og  burd)  fortgcfctites  Sd)rcien  rerbrießlicb  ,^u  madicn; 

7.  3uni  \Z5\.  "^od)  ber  ̂ erjog  maditc  in  bem  alten  Srain  weiter.  (Pbcrftallniciftcr 
D.  Koebcr,  ber  bem  Husfd)uß  fo  oft  bcs  ̂ crjogs  3ärtlid)e5  ̂ crj  ju  rühmen  gewußt, 

muß  eben  jct^t  an  fid)  fclbft  crfal)ren,  baß  bicfes  i^cr^  hart  geworben,  immerhin  war 

ber  l)cr,5og  tlug  genug,  beim  lUintertouDcnt  175^  angefid)ts  ber  abermaligen  fdilcd)ten 

£rnte  bie  l^älftc  am  Sriccfimenlurrogat  für  bie  Sd)ulben3al)lung  weniger  ju  forbern. 

Todi  mit  biefcn  25000  fl.  war  ber  Ttot  bcs  tanbes  nodi  lange  nicht  geholfen,  unb 

ber  Jlusfd)uß  war  cnttäufdit,  wie  mager  bcs  f^crjogs  yefd)cib  wegen  ber  ilanbcs^ 

befd)werbcn  wiebcr  einmal  ausgefallen.    Sereniffimus  fd)cinc  fein  ̂ cx?,  aller  £mpfinbung 
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ücvicyioiicu  ,vi  I)abcn.  Sic  alten  Konfulcntcn  rooUten  nodj  ircnii^cr  bcirilligcn  als  bcr 

focben  als  Konfulent  neu  einöctretene  bcfannte  Staat6rcd}tslcl)rct  3ol)ann  Oatob  Jllof  er. 

2iur  war  ilTofer  in  ben  Hasbrücfen  »iel  fdjroffer.  2Dcnn  ber  S)n?,o^  glaube,  von  feinem 

JDort  cinfcitici  abgelten  ju  bürfen,  meinte  er,  fo  fei  aud^  bas  Sanb  an  feine  Jufafien 

unb  an  bie  nur  gegen  gürftenroort  geleiftete  i)ulbigung  nid;t  mel)r  gebunben.  Dcv  Hu3= 

fd;uft  milbertc  jel^t  unb  fpäter  nictes  in  ilTofers  £ntantrfen.  Hufjer  bem  l)albcn  Sricefimen= 

furrogat  lehnte  ber  Husfd)uf3  iet5t  audi  bic  Stallfaffcngclber  ab,  bie  fid)  nad)  bes  Hus= 

fd^uffcs  Scfürd)tung  gar  nid)t  bcioäl^rt  l}atten,  unb  beiinlligtc  bie  i^c,^al)lung  bes  Kammer= 

beitrage  unb  bes  Kauffcbillings  für  3uftingen  crft,  nad)bem  ber  i^crjog  ben  §orftämtern 

jur  ücrminberung  bes  UMlbcs  neue  ?3efcl}le  erteilt  unb  Derfprodien  l^atte,  alle  Solbaten, 

bic  sroangsweife  ausgeboben  roorben  ober  beren  Kapitulations,^cit  abgelaufen  war, 

unentgeltlicl)  ,^u  cntlaffcn. 
Hbcr  ifieber  bleiben  bie  5"fagcn  unerfüllt,  itls  irfa^  für  bie  io5,5ulaffcnbcn 

werben  ausgebcbntc,  burd)  bas  geforberte  iltaf?  non  fcd)s  ̂ uft  bcfonbers  brücfenbe  Hus= 

I}cbungen  üorgenommen,  bie  Hlten  werben  aber  barum  bod}  nid}t  losgelaffcn;  ber  i1!ilitär= 
aufiimnb  fteigt  unb  lä^t  für  bie  Sd}ulbentilgung  nidjts  übrig,  aud)  bie  Kafcrnc  für 
bic  icibgarbe  ju  Pfcrb,  für  bic  bic  i^anbfd^aft  weitere  60  000  fl.  bewilligt  t^at,  bleibt 
ungebaut.  Srot^bem  nuif?  bie  Kriegstaffe  Sdiulbeu  ,^u  fed^s  pro.^ent  aufnel)men,  ba 
Saufenbc  vom  illilitärbeitrag  ,^u  uerbccften  frcmbcn  Husgaben  Dcrwenbct  werben.  3)er 
JDilbfdjaben  bauert  fort;  ju  ben  I)er3oglid}cn  Oagbcn  werben  bie  Seute  bis  auf  ad)t 
Stunbcn  Entfernung  in  ber  §ron  aufgeboten;  aber  ber  gröf5te  Seil  bes  JPilbcs,  bas 

fie  unter  l^unger,  §voft  unb  Iji^c  jufammengetricbcn,  wirb  nad)  ber  O^Qb  wieber  frei= 
gelaffen  ju  neuer  Seijjel  für  ben  gebrürftcn  33auern.  So  fal)  fiel)  bie  £anbfd)aft  beim 
^erbfttonocnt  \c52  in  einer  fd}Iinimen  Sage,  i^ewillige  ber  Husfd^uf?  bes  i^erjogs 
gorberungen,  meinte  iUofer,  fo  tonne  er  freiltd;  l^offcn,  beim  ̂ cr^og  ein  offenes  (Pt^r 
für  bie  £anbesbcfd)werben  5U  finben,  aber  ber  f^erjog  tjalte  ja  fein  Wort  nid)t;  madjc 
man  bagcgen  £rnft  mit  ben  Ä'rol)ungen  feit  .ynci  O^l^ren  unb  bewillige  nur  bas  £r= 
forbernis  für  bas  Krcisfontingent  unb  fonft  nicbts,  fo  fönnc  ber  I^erjog  bas  £anb  bas 
fo  entgelten  laffen,  baf;  wcuigftens  bermalen  nocb  bie  illcbi.^in  bem  £anbe  fd}limmcr 

bctäme  als  bas  bamit  befämpfte  Übel  (ogl.  JD.  Piertcljal^rsl).  ̂ 903,  S.  205/226).  3^er 
Hus)d}uf?  bewilligt  alfo  bas  Ixc^^ief^mäf^ige  gan,^  unb  fel3t  nur  Kammer-  unb  Sdjloßbaus 
beitrag  aus,  bis  er  wegen  ber  Üanbesbefdjwerbcn  einen  entgegenfommenberen  ^cfd^eib 
ertjalte.  JlUein  nun  überraf(^te  ber  ̂ crjog  bas  £anb  mit  einem  neuen  iUilitär plan, 
worin  ̂ wei  ganj  neue  Regimenter  itorgefct)en  unb  2^2  92?  fl!  ftatt  ber  balbjatjrlid) 

Dcrfügbarcn  1(80  000  fl.  als  Slülitärbebürfnis  ausgeworfen  waren.  3i'-''-''>-"  »crfid^erte 
ber  lierjog,  er  werbe  niemals  Don  ber  £aubfd)aft  mel^r  als  bas  Ke^cfBmäfjige  für  bicfe 

Sruppen  forbern,  —  bas  U^eitere  follten  bic  Subfibien  betfen,  bie  it)m  foebcn  grantreid) 
gegen  Stellung  non  6000  JlTann  Onf enteric  t)criprod}en  l)attc;  —  aber  bic  £anbfd}aft 
glaubte  nid)t  an  bes  lierjogs  oufagc  unb  l}ielt  ben  r>or  il}r  get^cim  gcl^altcnen,  aber 
il)r  rtid}t  unbctannt  gebliebenen  Subfibienoertrag  aus  Dcrfd)icbencn  Srünben  für  fetjr 
bebcnflid).  ?a,^u  waren  in  ben  Icljten  Sagen  Preffcreien  üorgctommen,  bie  alles  J?is= 
tjerige  weit  überfliegen.  HUc  jungen  Seutc  werben  bei  Strafe  ber  Pcrmögcnstonfistatton 
,^um  JDcrbetcrmin  Dorgelaben;  burd)  bes  Qcrsogs  Hnwcfcnl}eit  eingefd)üd)tcrt,  burd) 

Ulein  trunfcn  gcmad}t  laffen  fid}  bic  meiftcn  jur  Jlnwcrbung  bcfttmmen;  anbere  werben 
trol5  IDiberfprud)  unb  Sträuben  mit  einigem  il^nen  jugeftecftcn  iDcrbegelb  als  angeblid} 
greiwilltgc  nad;  Stuttgart  gefül}rt;  anbere  werben  auf  bem  i\atl}aus  eingefperrt,  bis 
fie  mürbe  finb,  Jüiberftrcbenbe  r>on  ben  f)ufaren  baoongetragen  ober  im  23cifein  bes 
l^er.^ogs  burd)geprügclt;  bie  Pater,  bie  fid)  um  ̂ Coslaffung  fold)cr  freiwilliger  bcmübtcn, 
werben  »om  löerjog  felbft  abgewiefen  unb  mit  Strafe  bebrol;t.    3^er  altgcbtcntcn  iliann^ 
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fdjaft  aber  gibt  bcr  i3et5og  gegen  feine  oufagc  ben  Hb|d)ieö  nid}t.  On  fel}v  fdjarfcn 
üorftcUungen  au^j  ilTofers  §cbcr  wenbet  ficf)  ber  Jlusfcfjup  gegen  bcn  Subfibienoertrag, 
gegen  bie  Permebrung  bcr  iSruppen  unb  inv.bci'onbere  gegen  folcf)e  „frciroiUigc"  iPerbungen unb  brot^t  mit  ber  Hnrufung  bes  Kaifers;  bei  bee  fier.^ogs  Perfidierung,  baft  ber  £anb= 
fdjaft  fürs  illilitär  nid}t  mefjr  als  bas  ixcjcfimäfjige  werbe  abverlangt  werben,  fönnc 

-MDCCI- 

3o^ann  oatob  iHofct  im  30.  £eben«ia^t 

fid)  bcr  Husfcbuf;  nid}t  berut)igen,  benn  man  tönnc  ficb  ja  auf  feine  Kcfolution  mehr 

oerlaffen.  HbnungspoU  fügt  iUofer  im  (rebeimcn  llate  bei,  wenn  bie  geprefUen  ianbes-- 
tinber  wirfli*  einmal  bem  fremben  Soupcvän  ju  i^ilfe  gefeiert  werben  follten,  bann 

fei  ein  Hufftanb  bes  ganzen  ianbes  ju  befürd)tcn;  bann  werbe  es  aber  bem  Husfdiufe 

am  crften  übel  erget)cn;  bas  £anb  wiffe  nidit,  was  jwifdien  i^crr)d)aft  nnb  JLanbfdntft 

pafficre  unb  uneriel  bie  ianbfdjaft  wage,  unb  fo  bcifje  es  oon  ibr,  man  eife  unb  trinfe 

nur  fo  in  salutem  patriae  unb  madie  fidi  einen  guten  iSag  babei.    Tic  (rcbeimen  Kate, 
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auf  bcrcn  1\at  cinicic  befonbcrs*  ftavfc  Huc-brücfc  gcmilbcvt  werben,  untcrftü^cn  bie  Dor= 

ftcUungcn  bes  Hu6)"d)u|fcs..  Hbcr  crft  nadt)  JDodKn  antwortet  ber  f)er5og :  Da  er  jctjt 
unb  tünfttQ  nid)t  mel;)r  als  bas  Ke^cßmäpigc  vom  Zanbe  forbcrn  rccrbe,  t}abc  iljm  bie 

£anbfd}aft  nidit  Jiel  unb  JHaf?  norjufdn'cibcn  ober  feine  Hbfiditcn  ,^u  ergrünben;  bei 

bcn  lüerbunfien  fei  alle»  ganj  in  (Prbnung  ,^uciccian0cn.  'Jtur  bei  nicnigen  ber  fonft  üor= 
getragenen  Sefd^werben  wirb  Hbl)ilfe  in  ̂ uc-.fid)t  gefteUt,  anbere  ,^urüd'geftcUt ,  anberc 
al6  unbcrcditigt  ober  unglaubl^tft  abgcmiefen,  anbere  ganj  übergangen;  wirflid)  ge= 
l)oIfen  wirb  nirgenbe.  3)agegcn  wirb  auf  bem  Kammerbeitrag  unb  einem  weiteren 
Sdjlofjbaubeitrag,  trotjbem  bie  üerwilligten  :(50  000  fl.  üoUfommen  abgetragen  finb, 
aud)  fernert)in  beftanben.  tDie  §orm  ber  2?efd)eibe  war  trocfen  unb  fur,5,  bie  üblid)e 
^nabenrerfidierung  am  Sdiluft  fehlte;  bie  ungewöt^nlidie  Hnterjeidinung  burd}  benßer,5og 
tennjeidjnete  fie  als  bcffcn  cigenfte  £nt)d)lieBung.  (?leid)wol)l  fonnte  ]\d)  ber  Husfdju^ 

md)t  entfd)lief?en,  ben  „befperaten"  Sebantcn  einer  Klage  in  JPien  ju  nerwirf lidjen ; 
oiclmel^r  nerfud}te  er  nodimale  gütlidie  Pcrbanblungen.  3m  (Geheimen  Ixot  erflärt  eine 
lanbfd)aftlid)e  Deputation:  fo  fönnc  es  unmöglid}  weiter  gelten;  entiueber  foUen  bie 
®ef)eimen  1\äte  als  üermittler  auftreten,  ober  es  follcn  bie  oornel^mftcn  Hmter  ju  einem 
tlcinen  £anbtag  berufen,  ober  befreunbete  i)öfc  um  Vermittlung  erfud)t  werben  (wie 

beim  Sübingcr  Vertrag  i.  Huf  iDunfct)  ber  S>el}eimen  IXätc  legt  illofer  am  28.  gebruar  1753 
einen  Pergleid^scntwurf  über  bie  ilTilitär:  unb  §orftbefd)werben  r>or.  Hber  am  gleid)cn 
Sage  reift  ber  l^erjog  mit  ber  J)er,5ogin  unb  bem  rorfit^enben  ®el)eimcn  Kat  d.  :§orbcn= 
berg  unoermutet  unb  unter  allgemeinem  Kopffdiütteln  nad)  Penebig  ab  unb  läßt  alles 

in  ber  Sd}wcbe  jurücf.  Tod)  bringen  bie  (T'el^cimen  l\äte  fd)lief?lid}  einen  Pcrgleid)s= 
cntwurf  mit  bem  Husfd)uB  ,5uftanbe,  ber  bas>  ilTinbeftmafe  ber  lanbfd)aftlicl)en  §orberungen 
entl)ielt  unb  bem  Xierjog  jur  ©encbmigung  nad)  2Tcapel  gefanbt  würbe.  Ter  fpringenbe 

punft  biefes  l)ergleid)s  war,  ba^i  bk  fi>emeinben  gegen  bas  Ked)t,  felbft  bas  ju  Sd^aben 
gel)enbe  JPilb  wcg5ufd)ießen,  bem  ßersog  befonbcre  Summen  be.^aljlen  foUtcn.  Oe^t 
enblid)  bewilligt  ber  Husfd)uf3  ben  bisl}er  verweigerten  Kammer^  unb  Sd}loßbaubeitrag  auf 
bringenben  Jufprud)  ber  6et)eimen  Iväte,  bie  bafür  alles  ̂ ute  com  locrjog  r>crfpred)cn. 

Hls  £)i.ivbenberg  aus  Italien  berul)igenbe  riadn-id)tcn  fd)reibt  über  bes  i)er5ogs  bis= 
tjerigcs  i^enel)men,  ba^  il)m  aber  bas  ̂ elb  ausgegangen,  fd)id't  it)m  ber  Hu5fd)ug  auf 
ber  ®el)eimen  l\äte  Hnraten  ̂ OnoO  fl.,  um  ihn  für  ben  Perglcid)  unb  für  bie  Der= 
t)anblungen  wegen  ber  I^eirat  feines  jüngften  ?3rubers  griebrid)  £ugcn  (f.  u.)  günftig 
3U  ftimmcn,  unb  auf  weiteres  Sd)rciben  ̂ arbcnbcrgs  über  ber  Xoerjogin  guten  £influß 
auf  il)ren  iliann  aud)  biefer  insgeheim  2000  fl.,  bamit  fie  ju  gleidjem  Sioecf  günftig 
auf  ben  ijerjog  cinroirfe. 

Itad)  ber  'Hücffchr  bcs  ̂ crjogspaarcs  erhoben  jroci  Sanbfdjaftsmitglieber  abermals  84\  fl.  aus 
ber  Sanbfdjaftsfaffe  auf  Hnratcn  sroeier  ilTiniftcr  5U  einer  „l)ödift  irid)tigen,  bem  ̂ aterlanb  fef)r  na()e= 

gcbenben  Mngclegcntjeit";  felbft  ben  übrigen  Husfd)u6mitgliebern  rourbe  nici)ts  JWbcrcs  mitgeteilt.  £& 
rcirb  um  biefe  Summe  bas  „pradjtooUe  Silbergerät"  angefauft  morben  fein,  bas  (nad)  I)arbenberg:  £in 
flcinftoatlid)er  Sitinifter  S.  :^25)  ber  §er5ogin  bamals  nercfjrt  rourbe  unb  ebenfoUs  feinen  anberen  ̂ rocct 
i)ahen  fonnte,  als  auf  ben  ̂ eräog  burd)  feine  {?cmal)lin  einjuroirfen. 

Mein  ber  öcr.^-ig  befd)lof3  nod)  in  lleapel  fold)  ert)eblid)c  Hnbcrungcn  am  t)er= 
gleid),  ba^  er  fürs  £anb  wertlos  würbe  unb  ber  Musfd}uf3  gan;^  baoon  jurücPtrat; 
2.  3uni  ̂ 753.  £r  ertlärte  fid)  ̂ ugleid)  pr  Bewilligung  bes  llcjefjmdfngcn  außerftanbe, 
ba  bie  unfehlbar  itcrfprod)ene  Hbl)ilfe  ber  33efd)werben  ntd)t  erfolgt  fei  unb  bie  ̂ lot 
burd)  §rül}ial}rsf röftc ,  i)agel  unb  Türre  augenfd)einlid)  ̂ pnebme.  Hud)  bie  ®el}cimen 
l\äte  bitten  ben  i^erjog  bringcnb  um  Hbftellung  bes  UMlbfd)abens  bei  bcn  befannten 
Itnglücfsfällen  bes  £anbes.  Ilun  erfc^t  ber  ̂ erjog  bie  aieapeler  Kefolution  burd)  eine 
etwas  entgegcnfommcnbere,  nerlangt  aber  ̂ ugleid)  einen  lanbfdHtftlidien  l\n-fd)uf5  pon 
^00  000  fl.  fürs  Jlülitär;   benn  —  bie  Subfibien  blieben  aus,  wie  e^el)cimcr  1\at  unb 
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£anbfd}aft  il)in  Dorauö^cfagt  f)attcn.  3)cr  Husfdjuft  lcl)nt  bcn  üorfdjufj  fclb]tperftän61id} 
runb  ab ;  jener  Perc;Ieid)6rorfdila9  aber  fei  ̂ efaUcn,  ba  ber  Qcr^og  bic  Ianbf*aftlid)en 
äufecrltcn  Porfchläc;e  nidn  angenommen  f)abe  unb  jc^t  au*  bie  Untertanen  burdi  bic 
§ortbaucr  aUer  ?3efdnrcrbcn  unb  bcn  ilTifjroadjs  unfätjtg  geworben  feien  jur  ̂ aljlung 
bcr  rorgcfcbcncn  iPilbfrcibcit^gclbcr.  Sod)  ber  ̂ ct^oc,  braudjtc  ba?>  »db  ,^u  notiuenbig. 
£r  Pcrfuditc  es  alfo  nodimab  beim  Hu5i"diuf5  mit  Umgebung  bc6  g>ct)cimcn  :i\ate5. Had)!^  um  2  Ul)r  (!)  lief?  er  bret  Hu;.i*ui5mitglieber  ju  fid)  kommen,  ,^eigte  fid)  un= 
geifol)nt  gnäbig,  oerfprad)  alles  &utc  für  tünftig,  pcrlangte  aber  ein  Dcr,5in6lid)cs 
3'arlcl}en  ron  100  000  fl.  an  bie  Kammerfdircibcrci.  Pergcbcns5  geigte  ilTofcr  bü5 
Pcrfaffungc^roibrige  unb  o'i-''ccflofe  biefcö  plane».  Tic  ilie^rl^cit  bes  Huefd)uffe5  mit 
ben  alten  Konfulcnten  Sturm,  Seorgii  unb  Stocfmapcr  glaubte  bie  gnäbigc 
Stimmung  bee  ̂ crjoge  benutzen  },ü  follcn,  um  burd)  £ntgegenfommen  im  g«elbpunft 
eine  cnblidic  Hbbilfe  ber  fo  lange  rcrgeblidi  geflagtcn  JJefd^werben  ?,ü  cr.^ielen.  Statt 
bes  frctltdi  unjuläfftgcn  S'arlebcno  fdilug  bcr  Hus.fd)uf?  bie  Onforporation  ron  Kammer= 
fd)rcibcreigütcrn  jur  £anbfdiaft  cor.  Ter  ßerjog  gel)t  barauf  ein;  aber  es  ift  faft 
nidits  mebr  ̂ u  finbcn,  uhvj  nidn  fdion  rerfef^t  ipäre.  Hudi  ftelltc  ber  fier.^og  \vol){ 
allec-  möglid}e  ̂ ute  in  üuc-fid}!,  rcranrflid)te  aber  nid)ts.  (Pbwoljl  fdjon  im  ̂ rül}jal)r 
bic  Hot  beim  ilülitär  ge^errfd)t,  l)atte  er  bic  foftbarc  italienifdje  Helfe  angetreten,  unb 
obuiobl  nad)  ber  i\ücffebr  ber  ilutngel  nodi  gröfter  gcroefen,  Ijattc  er  bod)  bie  toftbarften 
iuftbarfeiten  fcranftaltct  unb  feiner  feiner  piclen  unb  teuren  paffionen  audi  nur  bcn 
geringften  Hbbrud)  getan,  piclmct)r  auf  bic  Sdjaufpiclc  nod}  grofjerc  Summen  oeniianbt 
als  bisl}er.  !?ic  gute  illcinung  bes  Husfdjuffcs  roor  batjer  balb  perflogen,  unb  er  iräre 
lieber  jurücfgctrctcn,  ,3umal  es  fidi  allmdhlid)  trol?  allem  leugnen  berausftcUte,  baf?  bas 

®clb  für  nid}ts  anberes  als  bas  ilülitär  beftimmt  n^ar.  Tod)  er  l^atte  fid)  fd^on  3U 
tief  ctngclaffcn.  Tas  einzige  war,  ba^  er  (^par  bie  gejtiöbnlid)cn  §orbcrungcn  bes 
ßer,5ogs  bciriUigtc,  aber  bei  bcr  neuen  §orberung  ron  loOOoo  fl.  fid)  nid)t  über 
50  000  fl-  l^inauftrcibcn  ließ.  So  nid  pcrfprad)  ber  (Größere  Husfd^uß  in  bem  am 
22.  September  1753  nad)  ptclmonatigem  l^anbeln  enblid)  abgefd^loffcncn  llc^c^  bem 

§cr5og  ju  ,^al)len.  3)cr  Steuerertrag  ber  bagegcn  bcr  £anbfd)aft  inforporiertcn  Kammer^ 
fd)rcibcrciortc  betrug  nur  1232  fl.,  crrctd)te  alfo  fclbft  3U  bem  bei  Sanbfäufen  üblid)cn 

Zinsfuß  ron  2'  2 "  u  nid)t  ganj  ben  IDcrt  bes  bafür  bc,5at)lten  Kapitals.  §rciltd)  i>er= 
fprad)  bcr  ßcrjog  bancben,  ba}i  bas  alljuDicle  unb  t>ornct)mlid)  auf  bcn  (?runbftücfen 
ber  Untertanen  5U  Sd)abcn  gebenbe  IVüb  a'cggepirfd)t,  unb  baft  .yrieitens  ein  £anbe5= 
tinb  nie  anbers  als  burd)  orbentlid)e  Jücrbung  frcin'iUtg  unb  ol)nc  iüft  unb  CrciiHilt 
jur  Hnnabme  ron  Kricgsbicnftcn  gcbrad)t,  aud)  eine  £anbcsausroal)l  (Hust)ebungi  nur 

in  ilotfällen  vorgenommen  unb  bie  Husgewätilten,  fobalb  bie  Hot  vorüber,  nnebcv  cnt= 
laffcn  irerben  foUcn.  Hber  all  bas  t^atte  bcr  i)cr,5og  fd)on  längft  unb  fogar  umfaffcnbcr 
rerfprodien ;  nur  eben  nid)t  getjalten.  Sefonbers  bebaucrlid)  aber  roar,  bafj  über  biefen 

t)erl)anblungen  mit  bem  ̂ crjog  in  ber  £anbfd)aft  fclbft  Streit  ausbrad).  Konfulent 

Stocfmancr  unb  Konfulent  illofer  ftanbcn  fid)  in  il)ren  g'utad)ten  gerabe  entgegen, 

unb  ber  Husfd)u$  fpaltetc  fid)  in  glcid)e  liälften,  fo  bafj  illel)rbcitsbcfd)lüffe  oft  nur 

mit  ilütl)c  juftanbc  famcn.  Tic  fortgefe^ten  inat)nungcn  unb  Donrürfc  bes  l)cißblütigcn 
iltofcr  ivurben  bem  Konfulcnten  Stocfmat)er,  Prälaten  Safinger  unb  ben  mit  biefen 

ftimmcnben  Husfd)uf3mitgliebcrn  fd)lie)3lid)  uncrträglid) ;  es  gab  erregte  Huftritte,  unb 

Stotfmat)er,  nod)  baju  burd)  bcn  rafd)en  Sob  feiner  §rau  tief  crfd)üttert,  legte  mitten 

in  ben  r>ergldd)sperl)anblungcn  fein  Jlmt  nieber.  Ter  Husfd)ufi  cntlicB  bcn  Unentbebr= 
lid)cn  nid)t,  aber  ber  Hiß  n^urbe  nur  notbürftig  rcrfittct. 

rieben    biefen    unerquicflid)cn    ilcrbanblungen    bes    &röf?eren    Husfd)uffcs    über 

£eiftungcn  für  ben  rcgierenben  ̂ crsog  liefen  Dom  O^max  bis  in  ben  September  ̂ c53 
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anbete  roidjttgc  Dcrijanbluncicn  l)cv,  wddjc  6er  Engere  Hu5|d)uft  teils  mit  bcm  rcgicrenben 

^er^og,  teils  insgeheim  mit  bcffen  jüngftem  23rubcr  §  rieb  rtd)  Eugen  übet  eine  Ianb= 

|"d)aftlid)c  ücririlligung  an  biefcn  prinjcn  füt)rtc.  £r  mar  i.  0- 1|''49  cih  0bcrft  in  prcu^ifcbc 
Ticnftc  getreten  unb  t)atte  fid)  jcljt  mit  bcr  Tcidjte  gricbridis  bes  Srogen  nerlobt,  bcr 

eoangelifd^en  prinjeffin  I)orott)ca  5opt)ie  uon  ?3ranbenburg=5d;roebt.  Segen  bas  Don 
il)m  fclbft  angebotene  unb  unterm  \6.  ̂ uni  :(r53  fd)Iie^lid}  in  aller  §orm  ausgeftcUtc 
Ucrfprcd}cn  crangclifdier  Kinbercr.vcbung  beirilligtc  ber  Engere  Husfd)ut3  mit  Urtunbe 

vom  3.  September  ("53  ein  3al)rgelb  i>on  25  0()0  fl.,  ftatt  btsl)er  2500  fl.,  aus  ber 
£anbfd)aft5taffe,  unb  ̂ mav  nidjt  blof;  iljm,  fonbern  aud)  feinen  männlid^en  2Tad}tommen. 
l}a  aber  ber  prinj  bas  Perfpredjcn  CDangclifdicr  Kinbcrer,^tel)ung  allgemein,  aud)  cor 

feinem  regierenben  3?ruber,  gel^eim  balten  wollte,  fo  fül^rte  bies  ju  einer  Huseinanber= 
legung  ber  gcgenfcitigen  üerpfliditungcn  in  rerfcbiebenen  llrfunben  unb  ju  einer  tcil= 
roeife  buntlcn  gaffung  ber  llrtunbcn,  iroraus  bis  in  unferc  Sage  oiel  3™"^^!*^'  ""^ 

Streit  entftanbcn  ift.  "Und)  überfdjritt  biefc  naml^aftc  33euiilltgung  ben  ■Husfd)u6ftaat 
weit;  gleid}rool}l  ftimmtc  audi  iliofer  \i)x  5U,  weil  er  mit  bem  ̂ usfdjuf?  über.^eugt  war, 
bas  -EinDcrftänbnis  bes  £anbes  »orausfetjen  ju  bürfcn.  (Hbam  in  Dertjanblungen  ber 

rO.  Kammer  bcr  Hbg.  1889/9],  Seil.  1 2,  S.  -89'80l.) 
Sro^  bem  neuen  Heje^  bauerten  51Tilitär=  unb  gorftbefd^roerben  weiter.  lUotjl 

fdjrieb  ber  ̂ erjog  fdjöne  'Heffriptc  I)inaus,  aber  um  il)ren  PoUjug  flimmerten  fid)  rocber 
er  felbft  nod)  bie  §orftbeamten.  Tiefe  rerlad^ten  nur  bie  Untertanen  in  ibrem  Hnglütf ; 
unb  wer  bei  ber  £anbfd)aft  flagte,  würbe  erft  rcd)t  gcbrücft.  Hls  fid)  aber  enblid) 

oer^weifelte  ?3auern  gegen  bie  O^gci"  i^uf  ben  O^gben  jur  JPcl)r  feljten,  ba  fanben  bafür 
felbft  bie  ®cl)eimen  1\äte  nur  JPorte  bes  Säbels,  ileu  I)in3u  famen  fetjt  ?3efd}roerbcn 
beim  Kird)cngut.  £s  war  perpflidjtet,  an  allen  Sanbesanlagen  ein  !?rittel  ̂ u  be= 

3at)len.  I^icfcr  fog.  Tritteilige  23eitrag,  feit  bcm  Treißigjät^rigen  Krieg  bei  ben  ftänbigen 
Sanbcsanlagen  ins  Stoßen  geraten,  war  i.  0.  1745  bei  biefen  »orläufig  auf  ]2  000  fl. 

vereinbart  worben.  'JTun  hatte  aber  ber  ̂ erjog  neuerbings  bem  Kird^engut  fo  viele 
frcmbe  ausgaben,  namcntlid}  für  bie  „^^periften"  aufgebürbet,  bafj  felbft  bie  wenigen 
;(2  000  fl.  Trttteiltgcn  ̂ Beitrags  unbezahlt  blieben.  3m  J^erbft  \Z53  befaljl  ber  ̂ crjog 
gar  bem  Kirdicnrat  bie  J^^l^litug  non  50  000  fl.  jur  Hufftellung  eines  weiteren  Ilegi= 
ments.  Huf  ben  JPiberfprud}  bes  Husfdjuffcs  nal)m  er  biefen  Sefel^l  jwar  jurürf,  r)cr= 
langte  bagegen  com  >lusfd}uf3  jäl}rlidi  50  000  fl.  mel)r  fürs  ilülitär,  20  000  fl.  nom 
Surrogat,  30000  fl.  burdj  neue  Steuern,  wogegen  bie  Semeinbcn  bas  Hedjt  crl)alten 
folltcn,  bas  3U  Sd^aben  gel^enbe  2Pilb  bind)  Semcinbcfdiütjcn  weg.^ufd^ießen.  Tas  lel^nt 
ber  Kusfd;uf5  nornwcg  ab,  ja  er  will  wicber  aud)  bas  Sriccfimenfurrogat,  ben  Sdjlo^^ 
bau=  unb  ben  Kammerbeitrag  ablcljncn  wegen  iliiftwadifes  unb  wegen  ber  fortbaucrnben 
£anbesbcfd)werben,  bie  bem  £)cr,^og  in  jwei  umfangreidien,  fdiarfen  Porftellungcn  com 

]5.  Tcjcmbcr  1753  unb  9.  Oanuar  \i5^  vorgetragen  werben.  ITad)  langen  i')erl)anb= 
lungen  »er3id}tet  ber  ̂ crjog  auf  bie  neuen  50  000  fl.  fürs  Militär  unb  läfjt  bie  i^älfte 
am  Ericefimcnfurrogat  bicsmal  nad),  verfprid^t  and),  ben  Sd^lofebaubeitrag  fünftig  nur 
5um  Sdjlofibau,  nid)t  wie  bisl^er  jur  inneren  Husfd^mücfung  bes  ixutes  unb  ̂ u  ganj 
frembcn  owccfcn  ju  nerwenbcn,  geftattet  wcnigftcns  bas  U\v,fd)ießen  bcr  maffenbaften 
X^aben  unb  Sparen  buvd)  Semeinbefdjüljcn  unb  bas  o^rftörcn  ber  llTefter,  unb  vcr= 
fprid)t  weitere  Hbl^ilfc.  Ter  Husfcbuf?  bewilligt  barauf  ben  5cl)lof?baubcitrag  nod)  auf 
3wet  Oal^re,  vom  Kammerbeitrag  aber  nur  bie  i3alfte,  bis  bie  vcrfprod^cne  Hbl^ilfe  bcr 
Sefd)wcrben  roirflid}  werbe  erfolgt  fein.  Kud)  bk  130  000  fl.  fd)ieftt  ber  ilusfd)u^  vor, 
bie  ber  f)er,5og  an  23aben=Turlad)  3U  besaljlcn  vcrfprod^en  i)at,  um  ben  t^unbcrtjäbrigen 
projefj  wegen  Kürfgabe  JSefigljcims  ju  beenbigcn.  Tic  Bewilligungen  waren  l)aupt= 
fädjlid}  erfolgt,  bamit  ber  enblid}  anbefol)Ienc  53au  bcr  S'arbcfafcrnc  nid)t  rüd'gängig 
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gcmadjt  unb  bic  Scfd^rocrbcn  abgcfteUt  roetben.  HUein  bic  ?3cfci)iDcrben  ftcigen  nur 
immer  i}öi;cr.  21cu  fjinju  tarnen  jc^t  bic  XDcgnaljmc  bcr  Scunbftücfc  bcr  Untertanen 
ju  HUccn,  £mbu5tabcn  unb  Kemifcn,  nodi  ba^u  oi)nc  Sc,^at)Iune,,  unb  bas  Mu5.I}auen 
von  HUccn  in  bcn  fd}önftcn  {^cmeinbcroalbungcn.  IXm  wax  ferner,  ba^  ber  iöer.^og 
roicbcr  ocrfucijtG,  ol)ne  ben  ®c[)cimcn  Uat  bas,  was  il^m  bic  Sanbcsrcrtrctung  Dcnticigert 
tjattc,  bcn  cin;^clncn  Hmtcrn  burd;  ausgcfcbicFtc  0f fixiere  unb  §ofbeamtc  ab.^ubcingcn. 
Seim  Sommcrtonricnt  1~54  fünbigt  baber  ber  Huefd^uß  bem  l)cr,5og  an,  ba]]  er  bic Hnlagen  füre-  :^au5miUtär  jc^t  ,^um  letjtcnmat  bcanllige,  er  »erbe  ben  bistjerigen  Perlauf 
aller  l)err=  unb  lanbf d)aftlid)en  ücrtjanblungcn  unb  ben  bcrmaligen  ITotftanb  bcm  publifum 
porlegen  unb  fid)  für  fein  rocitcrce^  öcrl^atten  bei  Tritten  Hats.  erbolen,  ba  man  fidi 
auf  alle  bis-Ijer  gefd)loffenen  Ik.^effe  unb  fürftlicbe  o"|ögcn  nid^t  mc^r  oerlaffcn  fönne. 
3)ct  rücfftänbigc  l^albe  Kammerbeitrag  bleibt  aud)  ferner  unbcmilligt.  Hnfange  fprid)t 
ber  ̂ crjog  uncbcr  aus  einem  t)oI)cn  iion  unb  tommt  mit  bcn  geniobnten  Hbleugnungcn 
unb  ücrtröftungcn.  Hber  ber  Hu6fd)u6  bient  il}m  mit  £in,^eü)eitcn ;  ftärferer  ilbfd)ug 
bcs  JPilbes  roäre  für  ben  f)cr,^og  felbft  bcr  größte  (Gewinn  gewefcn  burd)  l}öt)cren  £rlö6 
für  iiol,5  unb  IDilbbrct,  jcl^t  fei  ber  5DaIb  »ermüftct;  maffcnt)aft  fei  bas  l^otrcilb  im 
testen  IPinter  erfroren,  bic  lüilbfdiircine,  bcn  Kaftanicn  nadigcbcnb,  pon  bcn  Iad)enbcn 

2Iad}barn  erlegt  uiorbcn;  bic  3^^^^^"f*'5au5l)ebungcn  gct)en  unter  empörenben  iUißl^anbä 

lungcn  unocrminbcrt  locitcr,  worauf  bann  freilid}  biefe  „§rciunlligen"  gclegcntlid)  l^aufen- 
ircifc  ibr  §cil  in  bcr  §ludit  fud}cn ;  fd)on  itnirbcn  bie  §orftmciftcr  auf  bas  gefabrlidiftc 
bcbrol)t;  tommc  feine  Hbbilfe,  fo  brobc  ein  Hufftanb.  Ter  (Jcl^cimc  i\at  gibt  bcr 

£anbfd}aft  iled)t.  HUe  ?3efd)uicrbcn  ber  £anbfd)aft  feien  gcrcd)tfertigt.  „Tas  fo  beilige 

gürftcniport  muß  einmal  gcl}altcn  unb  in  Erfüllung  gebradit  rpcrbcn",  fdjlicßt  ioarben: 
berg  fein  üotum.  ilcit  ber  ianbfdiaft  bcflagt  l^arbcnbcrg  bcn  itiad)fcnbcn  £influf? 
übler,  bcr  ücrfaffung  unfunbiger  luitgebcr,  burd)  beren  £inflüfterungcn  fid)  bcr  löer.^og 
Don  ben  treuen  Katfdilägcn  bcs  Scljcimcn  Hates  i)abe  abbringen  laffen.  (l)arbenberg 

S.  94.)  Ter  ̂ cbcimc  i\at  „wirft  fid)  abermals  ,^u  ̂ üf?cn"  bcs  f)er,5ogs  mit  bcr  ??itte, 
um  bcr  eigenen  lUürbc  unb  5Uol)lfat)rt  unllcn  ben  lanbfd)aftlid)en  Klagen  fd)leunigft 
ab5ut)clfcn;  bcnn  tt^ürbc  bie  £anbfd)aft  ibre  Trot)ung  ausführen  unb  fid)  mit  it)ren 

unleugbar  gegrünbeten  ??efd-)werbcn  an  ben  Kaifcr  uicnben,  fo  ircirc  bauon  ber  Pcrbruß 
unb  Sd)abcn  unausfprcd)lid).  Tlod;  einmal  mad)cn  biefe  rcrcintcn  Uorftellungen  auf 

bcn  ̂ erjog  £inbrucF;  am  15.  Ouni  \c5A:  erläfjt  er  ein  ernftl)aftcs  Tcfrct  an  bcn  (Pbcr= 

jägermeifter  wegen  bes  5rilbfd)abcns ;  bas  Hnfinnen,  bas  er  ben  Hmtcrn  wegen  Gablung 

Don  UMlbfrcibeitsgelbcrn  gemad)t,  läf^t  er  faUen,  „um  ju  .^^gen,  bafj  fein  lier,^  bcffer 

gefinnt,  als  l)inwiebcrum  gegen  Tero  bobe  perfon  fid)  ju  äuficrn  begonnen  wirb".  Tic 
il)m  Dorgctragenen  Sewalttdtigfcitcn  bei  ben  a)erbungen  feien  ihm  völlig  unbefannt 

unb  gan,^  gegen  feinen  Uhmfd)  unb  i3efcbl,  aud)  wiffe  er  ,^u  wohl,  wie  heilig  eine  Kapitu= 

lation  gehalten  werben  muffe;  er  werbe  alfo  alle,  bie  nicht  gan,^  freiwillig  angeworben 

worben,  unb  ebcnfo  alle,  bereu  Kapitulation  abgelaufen  fei,  brci  2I>od)cn  nad)  ber  nädiften 

l^cDuc  entlaffen.  Jüirtlid)  crläfst  ber  l^cr^og  cntfprcdienbe  ;?efcblc  ins  Canb,  unb  gerne 

bewilligt  barauf  bcr  Husfd)uf5  bcn  rücfftänbigen  Kammerbeitrag  unb  gibt  bcn  ilanbftänbcn 

nad)richt  Don  bes  ̂ erjogs  crfreulid)cn  £ntfd)liefiungcn.  Hber  faum  ift  bcr  Husfd)uf? 

auscinanbcr  gesogen ,  f 0  bringt  bcr  ̂ crjog  bcn  Hnwcfcnbcn  non  ber  ilanbf diaft  nodi 

eine  au6erorbcntlid)c  «T'abe  r>on  5000  fl.  ab.  J3cim  i)crbfttonpcnt  |r54  finbct  ber  Hus^ 

fd)up,  ba\i  jwar  bcr  U)ilbfd)aben  cnblid)  in  weitem  Umfang  gehoben,  bafi  bagegen  alle 

weiteren  Scfd)wcrben  fortbaucrn,  ba\i  insbefonbcrc  feiner  bcr  ju  entlaffen  ocrfprodicnen 

Solbatcn  wirf lid)  cerabf d)icbct  worben  war ;  unb  §ällc  gejwungener  JUerbungen  f amen 

immer  wiebcr  cor.  ®lcid)wohl  bcroiUigt  bcr  Husfd)UB  bie  gcwöhnlid)cn  propofitions^ 

punttc  fofort   „3um  Tanf  für  bcn  gcmad)tcn  Hnfang  bcr  hod)fürftlid)en  aüfc".    
IIüx 
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einen  au^crorbentlidjcn  Straf5cnbcitvag  unb  6000  fl.  ,^um  Kauf  »on  ®croel)ren 

Ictjnt  er  ab.  Dod)  bee  ßcr,5ogö  JJcfcftcib  lautet  ganj  cntmuttgcnb:  nur  bie  neu  ein= 

gcfüt)tten  parforcejagben  auf  ben  Sütcrn  ber  Untertanen  pcrfpridjt  er  wtcbcr  ab5u= 
ftcUcn ;  in  ben  anberen  fünften  icerbcn  bie  früheren  heiteren  f ürftlidien  Juf fl9cn  irieber 

eingcfd^ränft  ober  ganj  ,5urücfcicnommen ;  oon  ben  ,^u  entUiffen  nerfprodjenen  Solbaten 
fönnc  er  nur  einen  einzigen  cntlaffcn,  ireil  ber  Abgang  allju  mertltct)  wäre.  £rft  auf 
bes  Husfcbuffes.  fcbarfc  (Jiegenüorftelluncien  rierfprid)t  er  enblid},  bie  3U  entlaffenben 
Solbaten  lüenigftene  nad)  ber  näd^ften  l\er»ue  5U  cntlaffcn. 

Hbcr  beim  Koncent  im  51Tai  ̂ 755  roar  bas  rciebcr  nid}t  gcfd}et)cn.  ®leid)rcot}l 

fa^tc  fid;  ber  Huefd^uf;  bie'ömal  tur,^^  unb  berührte  bie  meiften  I^efdiroerben  gar  nidjt. 
Tenn  eben  in  biefcn  Sagen  hatte  ber  l^crjog  ben  Hnfang  gcmad)t,  fid)  ber  §effel  bcs 
geheimen  Uates  ̂ ^u  entlcbigen  mit  ber  Entlaffung  feines  Dcrbicnten  Porfigcnbcn  loarben= 
berg.  3)er  ̂ erjog  Dcrtehrt  oon  jetjt  an  nur  nod)  fdiriftlid)  mit  bem  gicheimen  Hat, 
nimmt  ihm  bie  tr>berleitung  beim  Sd}lof5bau  ganj  ab,  behält  fid}  in  allem  bie  immebiate 
£ntfd)eibung  Dor  unb  ,^cigt,  bafj  er  eben  aUce  bcrmalen  allein  tun  unll.  Dcv  Husfd^uft 
pcrmeibet  barum  alles,  roae  bie  Stellung  bcs  ®eheimcn  llatcs  beim  ̂ crjog  erfdjaieren 
tonnte,  unb  r»eranlligt  bie  gcniöhnlidicn  Jfropofitionspunftc  ohne  tpcitcres.  Doä)  ber 
^erjog  fertigt  bie  beiben  allein  porgetragenen  ?3efchrt)erben  wegen  ber  tosjulaffcnbcn 
unb  bes  Kird^engutcs  mit  ungeroohnter  Sd)ärfe  unb  unftidjhaltigen  Srünben  ab;  unb 
als  ber  Husfdju^  bas  ganj  freiiüillige  lanbfd}aftlid)e  Oahrgelb  bcs  Prinzen  Souis 

(Subroig  £ugen),  älteften  yrubers  bes  regierenbcn  l>n-,5ogs,  von  2500  fl.  nur  auf 
5000  fl.  erhöht/  ft<^tt  nad;  bcs  iicr.^ogs  Segehr  auf  10  000  fl.,  ba  ocripcift  biefcr  ihm 
feine  unnötigen  ücrrcahrungcn  unb  ftcllt  feinen  eigenen  Jüillen  fd)lcd)thin  als  ®cfc^ 

auf,  „ba  iiöd^ftbiefclbe  nid^t  gefinnct  fcinb,  von  Dcvo  5Pillensmcinung  ah^ugehen";  — 
frcilid}  beiinlligt  bie  £anbfd)af.t  nun  erft  redjt  nichts  ipciter,  unb  lehnt  aud)  runb  ab, 

bie  Sd}ulbcn  bcs  prinjen  gu  fahlen,  ber  als  fran,5Öfifd)er  0bcrft  in  Paris  übel  gc= 
ir>irtfd}aftct. 

-Erfreulid)  uuir,  als  ber  Crröfjere  Husfd^ufj  im  i^crbft  1Z55  jufammcntam,  ba)3  ber 
JDilbfchaben  an  ben  meiften  irrten  aufgehört  unb  ber  ̂ er^og  ben  Husfdjreitungcn  ber 
§orftbcamten  £inhalt  getan  h'itte,  baf?  feine  Sanbestinbcr  mehr  gcipaltfam  5um  ilülitär 
roeggenommen  unb  bie  übcrflüffigcn  ̂ berpogteicn  ,^ur  £rlcid}tcrung  ber  1\enttammer 
abgefd^afft  luorben,  bie  neue  C^arbetaferne  enblid}  gebaut  unb  bamit  bas  ianb  von  ber 
harten  «JJuarticrlaft  befreit  nuir.  (Jlcid^iDobl  fühlte  fidj  bie  £anbfd)aft  burd)  bas  neue 
perfönlidje  Ixcgiment  fd^roer  bcbrücft.  JDohl  wibmctc  fid}  ber  iocr^og  nun  mit  £ifcr 
ben  ikgicrungsgefd}äften,  ja,  er  crfd}ien  je^t  f elbft  in  ben  Kollegien ;  aber  ben  Seheimen 
Hat  umging  er  nad}  roie  vox  gefliffentlid} ,  unb  in  ben  Kollegien  erfd}icn  er  nid}t  um 
Hat  3u  halten  unb  bie  (Jrunblinicn  ber  Periüaltung  vor^ußcichnen ,  fonbcrn  nur  um 
ihnen  mit  Umgehung  bcs  Geheimen  l\ates  feine  i^cfchle  .^iu  erteilen,  ba.^u  oft  über  bie 
flcinftcn  üngclhciten,  unb  befonbers  um  bem  Kird}cnrat  bie  Lieferung  non  (Selbem  ju 
feinen  eigenen  t^änben  r»or3ufd}reiben.  2tun  Dcrfd}ob  ber  Husfd}ug  nid}t  länger  bie  auf 

bes  Geheimen  "ilatcs  eigene  Bitte  bisher  unterlaffene  Porftellung  gegen  bie  Hbergehung 
bcs  (J'cheimcn  Hatcs  unb  jugleid}  gegen  bie  illif?ftänbc,  bie  fid}  aus  ben  neuerbings 
eingerichteten  Hubicnstagen  bes  ̂ erjogs  ergeben  hatten.  Huf  ben  IPunfd}  bcs  Geheimen 
Hates  roar  aber  biefcr  felbft  ungenannt  geblieben  unb  bie  lanbfd}aftlid}c  Eingabe  übcr= 
haupt  fehr  allgemein  gehalten  worben.  !Per  iicrjog  antwortete  —  ungewohnt  rafd}  — 
ebenfalls  mit  allgemeinen  Oerfid}crungen ,  fd}lof3  aber  mit  ber  S'rohung,  er  werbe  ju 
3eigen  wiffcn,  „wie  wenig  es  räthlid}  feie,  gegen  bie  gcrcd}tc  Gebote  unb  Begehren  eines 
gnäbigften  Sanbespaters  bireft  ober  inbirett  ju  hanbeln";  \3.Dc^.  \Z5p.  JDicbcr  tein 
JDort  Don  üerfaffung  unb  oon  Hedjtcn  bcs  £anbcs ;  ber  tanbesherr  trägt  in  fid}  felbft 
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bcn  alleinigen  ilTatsftab  für  fein  ijanbcln.  Sic  Ti-oI)unci  am  Sdjluß  fonntc  bic  Zanb-- 
fd)aft  nur  auf  fid)  felbft  be^iel^en;  bcr  Husfdjuf?  befdjliefjt  andt,  fofort,  fid)  an  bie  garan-- 
ticrten  I^öfe  um  Hat  unb  i^ilfe  ,^u  irenben  unb  aUcs  oorjufcljrcn  für  bcn  §aU  l)cr,^o0= 
lid)cr  g-eroaltfd)rittc.  3)od)  ben  Srud}  felbft  fudit  er  ,^u  üermciben.  Unter  weiteren 
Seiüillicjuncien  an  bcn  iocr^og  wirb  in  überaus  r)orfid)tiöen  IPenbungen  auöficfü^rt,  bafi 
bas  Kird)cngut  nod)  tcinesrocgs  in  bcr  bcl^auptetcn  beffercn  ücrfaffung  fei  unb  bafi 
bcm  fatt)olifd)en  i)cv?,ca,  eine  unmittelbare  Einnnrfunc;  aufs  Kird)cnfiut  csefetjlid}  Dcrbotcn 
fei,  ba^  bie  Unterorbnunc,  and)  aller  anberen  KoUecsicn  unter  ben  g'cbcimen  Hat  ein 
rocfcntlidjcs  Stücf  bcr  Sanbesperfaffunc?  fei,  unb  ba%  bcr  buxd)  bie  Hubien,:;tatie  fid) 
ncuerlid)  ereicinenbe  llncicborfam  oielcr  Untertanen  gecjcn  bie  l)er,vY,lid)cn  unb  S>cmcinbc= 
beamten  auf  bcn  iinganc;  bcr  £anbcofteucrn  oon  fet}r  naditciliciem  £influf5  fei.  Unb  ba 
bcr  Qcrßog  mit  Sclbftlob  nid^t  ciccicist,  fo  tut  aud)  illofcr  als  Perfaffer  ber  lanbfd)aft= 
lid)en  £rflärunci  ein  übriges  unb  fügt  bei:  „Screniffimus,  ber  fdjon  je^t  in  Dielen  Stücfcn 
alle  4)ero  üorfabren  am  Regiment  weit  übertreffe,  werbe,  wenn  bie  jcl^t  rorgetragencn 
nod}  übrigen  errungen  noUenbs  aus  bcm  JOeg  geräumt  feien,  gar  Ot)res  e^lcid^en  nod) 
nidjt  gctjabt  l)aben."  Ter  t)er3og  antwortet:  er  fei  über  bie  Sanbcsgcfc^c  in  poUcm 
JTtaB  informiert,  unb  bie  ianbfdiaft  unb  bas  ganjc  üaterlanb  bei  ibren  woblbergebrad)tcn 
Hed)tcn  ju  f d^üljcn  unb  ̂ u  erl)altcn,  werbe  Icbcnslänglidi  feine  l\id)t|d)nur  fein ;  um  fo 
metjr  r»erfcl)c  er  fid),  baß  bie  £anbfd)aft  il)n  mit  einer  fold)en  in  bie  ikgierungsgefdiäftc 
einfd)lagcnbcn  Porftellung  nimmer  bebclligen  werbe,  on  einem  jweiten  nod)  fd)ärferen 
Scfd)eib  erteilt  er  bcm  Husfchuj?  einen  Verweis,  weil  er  fidi  „erfredit"  batte,  im  ooraus 
um  red)t3eitige  unb  uncntgeltUcbe  ioslaffung  berjenigen  Solbaten  ju  bitten,  bereu  Kapitu^ 
lations5cit  bemnäd)ft  ablaufe.  -Er  ocrbietct  bcm  Husfd)uß,  fid)  für  bie  toslaffung  weiterer 
Solbaten  ju  ücrwcnbcn ,  nacbbem  bod)  alle  bereits  pcrabfdiiebct  feien ,  für  bie  er  fid) 
früt)er  Dcrwcnbct,  unb  fertigt  bk  Sebenfen  wegen  Hufftellung  con  t>ier  neuen  S'renabier= 
fompagntcn  mit  bcr  Hntii'ort  ab,  er  verlange  baju  nicbts  Don  bcr  £anbfd)aft  unb  biefe 
t)abc  il)m  feine  ilTaftregeln  oorjuidirciben ;  23.  unb  24.  3)e,^cmber  ITöö. 

Hls  biefe  bebenflid)en  ?3efdicibe  einliefen,  war  bcr  Husfd)uf^  bereits  beimge,^ogen. 
3)er  beim  näd)ften  Konvent  im  illai  ir56  allein  iicrfammelte  £ngere  Husfdnift  fanb  es 
für  gut,  bas  2Deiterc  bcm  großen  Husfd)uf5=Konr)ent  im  i)erbft  rior.^ubcbaltcn,  obwohl 
bie  23efd)werbepunftc  ficb  oermehrt  batten.  Tenn  ba}i  ber  i)cr,3iog  nidit  mehr  gutwillig 
einlente,  ftanb  il)m  feft.  Om  ?eutfd)en  l\eid)  aber  l^attcn  fid)  bie  Perl)ältniffe  weiter  fo 
jugefpi^t,  baf3  ?,u  bcfürd)tcn  ftanb,  bei  einem  Srud)  werbe  bie  £anbfd)aft  nirgenbs  i^ilfc 
finben.  Ter  ängftlidie,  ungewohnten  Sdivittcn  abbolbe  Husfdiuf?  wagte  bahcr  audi  nid)t, 

trot5  illofers  treiben,  bie  bereits  befdiloffcnen  Sd)ritte  auswärts  ,^ur  5id)crftellung  i>on 
Derfaffung  unb  £anbfdiaft  auszuführen,  t)iclt  es  nielmehr  für  geraten,  möglidift  ,^u  über= 
fc^cn  unb  fd)wcigenb  ju  bulbcn,  was  man  bermalen  bod)  nid)t  änbern  fönne,  unb  lieber 
jc^t  wieber  auseinanber,3uget)en. 

Dod)  ber  ijerzog  liej^  bcn  Husfd)uf5  nod)  nid)t  los.  Ta)3  J)anbel  unb  bewerbe 

barnieberlagcn,  mand)er  Sd^lenbrian  in  ber  Derwaltung  t)crrfd)te  unb  bcr  JDohlftanb 

jurücfging,  bas  fal)  Karls  heller  J?licf,  fobalb  er  angefangen  hatte,  fidi  barum  ̂ u  fümmern. 

Tcun  warf  fid)  bcr  Hct)tunb,5wan,^igjährige  mit  Ijaft  auf  bie  Polfsbeglüd'ung.  Ten  guten 
3rcecf  allein  im  üuge  t)altenb  empfanb  er  bcn  gefe^lid)en,  wot)lt)ergcbrad)tcn  e'cfd>äfts= 

gang  als  läftige  gcffcl.  :itid)t  blof?  bie  alten  perücfcn  in  bem  ihm  uerleibcten  Geheimen 

1\at  licB  er  barum  bei  feinen  i->olfswirtfd)aftlidien  planen  beifeite,  fonbern  aud)  bas 

langfame  KegierungsfoUegium.  Oiel  mehr  Crefallen  fanb  er  jet^t  an  bem  feurigen  £anb= 

fd)af tstonfulentcn  511  o  f  c  r  unb  mad)te  barum  biefen  5um  (r>ebilfen  bei  Husf ührung  feiner 

Pläne,  mit  benen  JlTofer  fid)  felbft  fd)on  lange  getragen,  aber  bei  ber  ilanbfdiaft  feinen 

Eingang  gefunbcn  l)atte.     illofers  plan  einer  frciwiUigen  i^ranbi.Hnfid)crung,  bcn  ber 
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Husfci^uB  ̂ ^''^^  unsuftänbici  talt  bcifcite  g,dcg,t  l)atte,  cirift  ber  V-)CV^og,  auf  unb  rief  H)n 
am  21.  September  \c5b  mirflicl)  ins  £eben;  —  fpäter  sei^ite  fict)  frcilid),  baf?  bie  Hed)= 

nung  babci  falfd}  öe^efen.  Unb  iUofer,  trot?  aUem  Sebenfcn,  glaubte  fid)  bem  ̂ erjog 

nid)t  ent,^ieJ)en  ̂ u  bürfcn.  Km  fo  mifjtrauifdier  irar  Konfulcnt  Sto(fmat)cr  unb  ber 

r»on  il)m  geleitete  l{u5fd)ufe,  mij^trauifdi  gecicn  bie  l)od}fIicgenben  projcftc  bes  iierjogs 

unb  JlTofere,  rcic  gegen  ilTofers  »ertrautcn  Umgang  mit  bem  an  ben  «Jrunbfäulen  ber 

üerfaffung  rüttetnbcn  ̂ erjog.  tiefer  verlangte  jcl^t  rem  Huefdniß  juerft  einen  i^eitrag 

,^ur  £inrid)tuni-t  ber  neuen  UMtiuen^  unb  lüaiientaifc ,  einer  frciunlligen  Perfid^erungs^ 

gcfcUfd)aft  auf  £iegenfcitic)fcit.  llentfammcr  unb  Kird)engut  t)atten  je  ̂ 500  fl.  beisu-- 
tragcn;  ber  üusfdjuB  beunUigtc  2000  fl.,  obirobl  er  aud)  biefce  ilntcrnet)men  nid}t  für 

fo  gefid)ert  l^ielt  roie  iTtofer,  ber 
Pater  bec-'  pianecv  Sobann  würben 
bem  üusifcbufe  brei  Entwürfe  jur 
i^cc^utad)tung  vorgelegt.  Segen 
ben  fntivurf  einer  Jücdjfelorbnung 
mad^te  ber  Husfd^uß  einige,  5um 
Seil  rooljlbecirünbete  53ebenten 

geltenb ;  bei  ber  umf angreid)en,  il)m 

nur  ab  i^rud)ftüd'  mitgeteilten 
Kommunorbnung  oerfdjob  er  feine 

>lntuiort  auf  ben  f^crbft  unb  bat 
bei  beiben  um  üerncl^mung  ber 

ocrfaffungsmäfMg  aufgeftellten  Kol= 
leciicn  unb  weitere  £rläuterungen. 
Tagegen  lel)nte  er  gan,5  ab,  als 
nuljlov'  unb  id)äblid),  ben  pian 
einer  priuilegicrten  Spar=  unb  £eit)= 

banf,  bie  frcmbc  Selber  ju  ■{'^jo 
annel)mcn  unb  ju  6— ^2%  folltc 
auf4cit)en  bürfcn.  Sei  bem  üblen 
Hueniang  fo  mand)er  früt^erer 
civo(3geaierblid)er  llnternet^mungcn 
unter  t}öd)fter  protettion  unb  bei 
ber  illaffe  ber  jet^t  .^uftrömenben 

projeftc  war  l)orfid)t  gewifj  am 
pialj;  aber  bie  oöllige  Hblcljnung 

ber  £cil;)banf  unb  namentlid}  bie  §orm  ber  üblet^nung  gaben  iTtofcr  beredjtigten  Hnlaß 
,^um  ilrgcr.  3)ic  bciberfeitö  angcfammcltc  53itterteit  entlub  fidi  in  einem  abermaligen 

luftigen  owf'-'^inin'-^nftoß  in  ber  ianbfdjaft,  ber  bas  Pcrtjältnisi  3wi)d}en  illofer  unb 
ben  übrigen  nod}  gefpanntcr  mad)te.  Piel  weniger  fd)ien  ber  ̂ erjog  bem  Husfd^uß 
feine  abfällige  ̂ Beurteilung  ber  ieil)bant  nadi.^utragcn.  £r  verfidicrte  ben  Hu5fd)uß, 
er  t)olte  ben  pian  für  nütjlicb  unb  unfdiäblid) ,  wolle  aber  alles  nod)mal6  prüfen. 
(Satfädjlid)  fam  ber  plan  nie  ̂ m  Husfül^rung,  obwol)l  ber  i)cr,^og  breißig  Cntl^re 

fpäter  nod)  einmal  barauf  ,^urüd'griff.)  Die  £anbfd)aft  fdjeine  Don  feiner  lanbes= 
üäterlid)en  3)enfart  nod)  nid)t  r>öllig  übergeugt;  er  rcrfidiere ,  baj3  er  baz  roal)re  JPot)l 
ber  Untertanen  feine  einzige  Sorge  fein  laffe;  wenn  er  etwas  ITcues  ein5ufül)rcn  von-- 
t)abe,  fo  foUe  bie  £anbfd)aft  nid)t  glcid)  bagegen  eingenommen  fein,  weit  es  Dor  t)unbert 
3at)ren  nid)t  fo  gewefen,  fonbern  bie  Sad)e  grünblid)  prüfen,  wie  aud)  er  fie  wol)l 
überlegt  t)abe  unb  fie   aus   lanbesDätcrlidjcn   Hbfid)ten  ins   VOtxX  fet^e.     3um  Sd)luB 

Kcgierungstat  3ol)imn  §riet<vicl)   Stoctmaijet 



cmpfaf)l  er,  im  i)inblicf  auf  öen  oroift  mit  ifiofcr,  unter  fidi  eine  belfere  £ini{;fcit  :>,u 
beobod^ten,  trie  aud)  er  mit  ber  Sanbfdjaft  in  ̂ utern  -einiiernet)men  fteljen  iroUe; 
30.  Ouni  ̂ r56.  S'iefer  cinäbicic  £nbbcfci)eib  gab  bcm  Sommerfonncnt  faft  roibct  r>er= muten  ein  oergnüglid^es  £nbe.  £r  geigte  aufs  neue  ben  guten  IViücn  bee  i^cr.^ogs  für 
bc5  Canbee  Wchl  Hber  bod)  n?ar  es  bereits  ber  Hbfolutismus ,  wenn  aud)  ber  auf= 
gctiärte,  bem  ber  ̂ crjog  fid)  ergeben.  3mmer  nur  vom  guten  JTtiUcn  bes  ̂ cr.^ogs 
irar  bic  Hebe,  nie  von  ben  ®efe^en;  fie  irurben  auch  tatfäd)lid)  bei  biefen  tolfsunrt= 
ld}aftlid)en  Seftrebungen  bes  ̂ erjogs  mif5ad)tct.  Hub  eine  an  fid)  irenig  bebeutcnbe 
§orberung  ,^ctgtc  balb  barauf,  ba^  ber  ̂ ersog  unter  bem  guten  £inpernebmen  mit  ber 
£anbfd)aft  nur  bas  rerftanb,  ban  biefe  eben  ju  allen  feinen  §orbcrungen  ja  ,^u  fagen 
babe:  ber  i^cr^og  irürbigt  bie  ■Ked)t6grünbe  ber  Sanbfdjaft  mit  feinem  iPort,  erflärt einfad),  ban  er  nid)t  nad),^ugeben  gebente,  aber  genugfam  roabrnebme,  nne  u^enig  bie 
£anbfd)aft  fid)  angelegen  fein  laffe,  bas  gute  Oemet)mcn  mit  ibrem  ianbestjerrn  ,^u 
fultipicren,  unb  irie  numig  er  fid)  in  nnd)tigen  *5ällen  auf  bie  a?iUfät)rigtcit  ber  £anb= 
fd)aft  pcriaffcn  fönne.  Hls  ber  ?)Cx^oc,  fo  fam,  ba  3at)lten  eben  bie  Hmoefenben  von 
ber  £anbfd)aft  bic  gcforbcrten  cOOO  ®ulben. 

HIs  ber  (?röBere  Husfd)UB  im  Qerbft  \c56  xvkbcv  sufammentam,  inaren  .^n^ei  foIgen= 
fd)iüere  £reigniffe  eingetreten :  bie  ̂ erjogin  t)atte  fid)  von  it)rcm  (?emabl  getrennt,  ber 
fid)  nun  ganj  feinen  Husfd)ireifungen  I)ingab;  unb  ber  fd)on  Uingft  brobenbe  Krieg 
3roifd)en  prcuf^en  unb  0fterreid)  mar  ausgebrod)en.  Unter  biefen  ücrt)ältniffen  be= 

roiUigt  ber  Husfd)UB  alle  propofitionspunftc,  überreid)t  .5roar  aus  ben  PoUnu-atten  bes 
ianbes  eine  lange  £ifte  pon  23cfd)rccrben  bcm  i)er,5og  —  nad)  beffen  eigenem  33efet)l 
üom  13.  Dcjcmber  r.  0.,  it)m  alle  oom  £anb  cintommenben  23cfd)n>erben  au6nat)m6lo5 

Dorjulegcn  — ,  ftellt  aber  bod)  einige  bem  iicr^og  unangenet)mc  i^auptbefdiircrben  für 
biesmal  jurücf  unb  ebenso  bie  Seantroortung  ber  bebenflicben  t)cr,5oglid)en  ix^fchcibc 
r>om  Tcjcmbcr  \c55.  !?er  i^ergog  äußert  ficb  auf  bic  porgctragcnen  2?efd)»r'erben  gnäbig 
unb  mcift  Ttiillfäl)rig  unb  fdilicßt  mit  ber  Pcrfidjerung,  fein  einziges  bemühen  bei  ben 
jet5igen  fo  rocit  ausfcbenben  miBlid)en  ̂ citumftänben  fei  unb  bleibe  babin  gerid)tet,  ianb 
unb  ieute  ror  allen  Kalamitäten  ju  fd)ügen  unb  nor  bcm  Kriegsfeuer  ̂ u  beirabren 

unb  „fie  bcrjcnigcn  ̂ ^ul)c  genießen  ju  mad)en,  iricld)c  fie  von  einem  getreuen  £anbcs= 
ratcr  unb  llcgcntcn  .^u  geirartcn  I)abcn,  bcm  fein  eigenes  lVoi)l,  ja  £cib  unb  i^ebcn 

bei  allen  (r>elcgenl)citcn  nid)t  fo  cbel  als  bie  ir>al)re  U''ot)lfal)rt  feiner  getreuen  llnter= 
tanen  unb  feiner  angeborenen  £anben  ift  unb  bleiben  roirb".  Sei  ber  lanbfd)aftlid)cn 
2kuiat)rsgratulation  iriebcrboltc  ber  ̂ ersog  biefc  Pcrfid)erung  abermals.  £s  iraren 
IDortc,  IPorte,  nid)t5  als  JPorte! 

II. 

Xuf  bem  l\eid)stag  in  Olcgensburg  ftimmte  ber  :5cr,5og  pon  n)ürttemberg  nid)t  für 

bic  Don  ber  JlTcbrl)cit  am  \7.  3anuar  :(?5r  bcfd)loffcnc  Keid)serefution  „gegen  ben  in 

Empörung  befangenen  Kurfürftcn  pon  Sranbenburg" ;  gIeid)iPot)l  hatte  er  fd)on  in  ben 

crften  Sagen  bes  Oonuai-'  angefangen  ju  ruften  unb  "i\cifeporbereitungcn  ^u  treffen,  um 
mit  bem  feinem  fjaus  gemäßen  Suftrc  gegen  ben  großen  ̂ riebricf)  ju  §clbe  .^u  3ief)en. 

Ter  Kcid)5fd)luB  pom  \c.  Januar  pcrpf(id)tetc  IPürttembcrg  nur  .^ur  Pcrboppclung  bes 

bereits  Port)anbenen  Krcisfontingcntcs  auf  146)  ilTann  Onfantcric  unb  2(n  Tragoner, 

ipas  Dcrfaffungsgcmäf?  aus  ben  oom  Sanb  fd)on  bisher  bcviblten  J^austruppcn  .^u 

gefd)el)en  i)atte,  üi(i)t  möglid)  xpar  unb  bas  £anb  nid)t  belaftctc.  HUcin  jelU  erft  unu\^e 

DoUenbs  betannt,  baf?  ber  größte  Seil  biefer  nid)t  ohne  oi^^^ng  geworbenen  Sruppcn 

an  §ranEreid)   übcrtaffen,  unb  bai^  bic  aufjerorbentlid)  hohe  Summe  Pon  6000  Jllann 

9erjog  Katt  oon  IPütttcmbctg  
"^ 



2^0  öterter  Mbfdjnitt. 

öicjcr  Subiibicntnippcn  neben  bem  Kreiöfontinfient  lange  nid)t  auf  ben  i?einen  xvax  unb 
Derfaffuncisiüibrig  je^t  burd}  eine  allgemeine  >lust)ebung  aufgebvad)t  werben  foUc.  So{(i)(i 
nod)  unbcftätigte  ®evüd)te  burdjfd^iüirren  aUentI;albcn  bk  £uft.  3)ie  Hnrcefenben  von 

ber  £anb)"d}aft  lüenben  fid)  on  ben  C?>cl)eimen  Hat,  fd)reiben  an  bie  'Hbiiicfcnben  unb 
überreidjcn  bem  loer.^og  am  \7.  "^anuav  bie  23itte,  nidjt  ba?'  Zanb  im  Süd)  ju  laffcn 
unb  nid)t  fidj  felbft  in  ®efal)r  ju  begeben.  Uud)  bet  ®et)eime  Hat,  ber  bes  ̂ crjoge 
piäne  ebenfalls  nur  üom  i)örenfagen  fennt,  ftellt  biefem  bie  i}öd)ft  momentofen  ?3ebenfen 
gegen  eine  perfönlid)C  Seilnal^me  am  Kriege  ror.  £in  i)auptgrunb,  bie  Hbneigung  bes 
eiHingclifd}en  ianbce  gegen  biefen  allgemein  ab  llcligionsfrieg  bctradjteten  Kampf,  rourbe 
bem  tatl)olifd}en  ̂ erjog  freilid)  nid)t  genannt.  Hud)  illofcr  ftellt  fid)  unaufgeforbert  beim 

fierjog  mit  einem  ®utad)ten  ein,  umrum  einem  Keidisfiirftcn  nid)t  an,';uraten,  eine  Heid}s= 
armee  gegen  preufjcn  ̂ u  tommanbieren.  Ser  Jjerjog  gab  auf  all  bai?  feine  Hnttport; 
bagegen  fäl^rt  er  fort  in  feinen  lleife^urüftungcn  unb  in  naml^aften  JDerbungcn  unb  lä^t 

3ur  Hufftellung  beo  Subfibienforp'5  bie  Erträge  bes  Kird)engutes  —  im  O^nuar  —  im 
Dorau'J  ucrpfänben  unb  von  jebem  ̂ cjirfebeamten  eine  beftimmte  Summe  als  Hnlel^en 
binnen  ?^\vc\  lüodjen  einforbcrn.  3)en  Hui>fd)uf3  berief  er  erft  naä)  langem,  ocrgeblid^en 
Sitten  enblid)  auf  ben  \3.  üpril,  unb  aud)  jctjt  nur  ben  £ngcren  Husfd^ufj. 

Selber  waren  in  biefem  bebrol}lidien  3<^itpuntt  rrieber  bie  crnftcften  ilieinung»= 
üerfd}iebenl)eitcn  in  ber  £anbfd)aft  ausgebrodjen.  Jrät)renb  fid;  allec*  im  £anb  unb  in 
ber  £anbf d)af t  nad;  23eruf ung  bes  Huef d;uff es  f eljnte,  erf lärte  fic  iTi  o  f  e  r  für  oerfrül^t ; 

iräl^rcnb  ber  £ngere  ilu'?fd)uf?  entfd)loffcn  ir>ar,  fd^lief^lid;  ohne  ber.^oglid^e  J3erufung 

fid)  5u  ferfammeln,  beftritt  itjm  iUofer  bas  'I\ect)t  ba^u  in  einem  freilid)  vom  Krantcn= 
lager  aus  erftatteten  Sutadjten,  fo  bofj  ber  üusfd^u^  ben  Sd^ritt  nid)t  wagte.  ilTofer 
felbft  i)at  fpdter  bas  freie  X)erfammlungsred)t  bes  £ngcren  Kusfcbuffes  anerfannt  unb 
oerteibigt,  aud;  bie  ®el}eimen  l^äte  unb  fpätcr  ber  Keid)sl)ofrat  in  IPien  t)aben  es  als 
etwas  SelbftncrftänblidKS  anertannt.  IXadj  feiner  enblid^cn  Berufung  burd)  ben  ̂ crjog 
behauptet  ber  Husfdju^  mit  Sto(fmai)cr  in  einem  anbringen  an  ben  ̂ crjog  bcffen 
Pflid)t,  5?ünbniffe,  alfo  audi  Subfibienücrträge,  nid)t  ot)ne  Porwiffen  unb  1\at  bes  £ngeren 
Husfd}uffes  abjufd^liefjen  unb  nid}t  obne  beffen  Porwiffen  felbft  in  ben  Krieg  ju  jieljen. 
illofcr  beftritt  aud;  biefe  beiben  punfte  unb  ben  leisten  wot)l  mit  Ked)t.  allein  bie  com 
Husfdiufi  bei  ben  Sübinger  profefforen  5d)öpf,  £nnalcalber  unb  t)offmann  eingcl)olten 
®utad)ten  gaben  in  allen  Stürfen  bem  Husfdjuf?  unb  StocFmai)cr  redjt,  iliofern  unredjt. 
Itad)  allem  Vorausgegangenem  erfd;ien  illofer  als  ein  abtrünniger;  Stocfmaijer,  jugleid} 
burd)  bie  üorunirfe  Sllofers  mit  1\cd)t  oerletjt,  weigerte  fid},  neben  Jliofer  nod)  ,5U  Dotieren, 
unb  fo  ,50g  ber  Jlusfd)uj3  ilTofer  aud)  nad)  feiner  IPieberl^erftellung  nid)t  mel)r  ,5U  feinen 
Beratungen. 

3)em  ̂ erjog  legte  ber  J(usfd)up,  ber  tagtaglid)  aus  bem  £anbe  fdjriftlid)  unb 
münblid)  besl)alb  angegangen  würbe,  ein  langes  Der^^eid^nis  pon  £anbcsfinbern  vor,  bie 
weit  über  bie  Kapitulationsjeit  l}inaus  ober  überl;aupt  ol^nc  orbentlid;e  Jüerbung  bis 
ju  breijel^n,  ja  einer  f(^on  brciunbswanjig  ̂ ai)xe.  beim  fürftlid^en  §ausmilitär  feftgel^alten 
worben,  barunter  bie  mciftcn  Dcrtjeiratet.  Jlls  gricbensfolbaten  l)atten  fie  fid)  gcbulbet; 
aber  jeljt,  wo  fie  in  ben  Krieg  ,3iet)en  follten  weit  weg  nad)  53öt)men,  an  §rantreid} 
nerfauft  unb  gegen  CDongelifd^e  ®laubensbrüber,  ba  bat,  wer  irgenb  &runb  l)atte,  bringenb 
um  feine  £ntlaffung.  ®leid}3eitig  l^attc  ber  Husfdjufj  aud)  je^t  fd}on  Hnla^,  um  Soslaffung 
neu  geworbener  „greiwilliger"  fid)  3U  oerwenben.  l^enn  ba  bie  aufänglid)  freiwilligen 
U^erbungen  md)t  ben  erwünfd}ten  £rfolg  gel^abt,  war  unterm  3(.  iliär^  jebem  0ber= 
omtmann  eine  Hnjatjl  Xlefrutcn  be^eidjnet  worben,  bie  er  bis  j|5.  Hpril  um  \5  Bulben 
anpwerben  unb  nad)  Stuttgart  ju  liefern  babe.  Hm  fold}  geringes  i)anbgelb  ging 
DoUenbs  im  Krieg  niemanb  freiwillig  Ijer;   bie  llmtleute   griffen   alfo  3U  ̂ ungerturen 
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unö  äl)nlid)cn  Übcrrebune^öinittcln,  um  iljrc  Kctrutcn^^iat}!  ,^ufammcn,^ubrine,cn.  £nbli* 
ma*tc  bcr  HusfdjuB  üorftcUung  gcöcn  bie  broljenbe,  am  3.  iliai  uom  i^cr^og  wirflid) 
angcorbnctc  Hue^cbung  Don  JOOO  ilTann.  Statt  nämlid)  bas  Kretstontingicnt  aus  ben 
ßauetruppcn  auf  bcn  Kricsefufj  ,^u  bringen,  {}attc  er  umgefcbrt  bie  JUannütaften  bcs 
Kreis.fontingente;.  in  btc  iiau'örcötmenter  geftecft,  um  \)kv  bie  nad)  bem  Subfibienrertrag 
fdjulbige  ilTannf djaft  ̂ uf ammen.^ubringen ;  ba^  fo  oerringertc  Krcistontingent  aber  ]" oUte 
je^t  burd)  Huv>bcbung  ergänzt  werben.  ilTit  \\cd}t  meierte  fid)  ber  Huefdiufj  gegen  biefes 
Pcrfatjren,  jumal  and)  ber  „^Totfall",  bie  Porauefe^ung  einer  Ituebebung,  nidn  fdjon 
Dorlag  mit  ber  frflärung  ber  a^cid}5ercfution,  fonbern  erft  mit  J3ebrobung  ber  i:anbeö= 
grenjen  burd}  ben  §einb.  Mber  nid}t  genug  bamit !  Selbft  von  bcn  jc^t  für  bas  Krci6= 
fontingcnt  Huc^gebobencn  rourbc  roiebcr  ein  betrad)tlid}cr  Seit  unter  bas  Subfibienforps 
gcfteift.  Mm  4.  Jliai  cnblid)  erteilt  ber  ̂ erjog  Sefdjcib  auf  bie  Ianb)d}aftlidKn  Hn= 
bringen  ber  legten  brci  illonate.  Dev  &et)eimc  Uat,  ber  aud)  je^t  nidjt  unterHeft, 
gelegentlid)  ein  gutes  JDort  für  bie  ianbfdiaft  unb  bas  £anb  einzulegen,  hatte,  aUcr= 
bings  rcdjt  Dorfid)tig,  ben  i^erjog  um  einen  foldjen  Sefd^eib  gebeten,  ivoburd)  bas 

betümmcrtc  £anb  erfreut  unb  beruhigt  würbe.  'S'o&i  ber  ßerjog  antirortcte  fur,^.  es 
fomme  ber  £anbfd)aft  gar  nid)t  ju,  fid)  in  bie  Staatsangelegenheiten  ibres  Kegenten 

ju  mifd)en;  er  „t^erorbne",  ihn  mit  foldien  Porftellungen  nidit  mc\)x  .^u  behelligen  unb 
bie  von  \\)m  oerlangten  teiftungcn  obne  fernere  Saumfal  ,5u  leiften,  fo  lieb  ibr  bie 
proteftion  unb  ̂ nabe  it)res  l\egentcn  fei.  Dod)  oergeblid)  nerlangtc  er  von  it^r  50  000  fl. 
ju  feiner  Keife,  ju  eben  ber  Keife,  um  beren  Unterlaffung  it)n  ber  Husfdntft  fo  flebentlidi 
gebeten.  On  ber  Kad)t  Dom  6.  iUai  trat  er  biefe  Keife  an,  ̂ unädjft  nad}  IPien,  bann 
nad)  23öl)men,  um  bort  ben  0berbefel)l  über  bie  5  Kegimenter  Qaustruppcn  als  fran: 
jöfifcbcs  Subfibienforps  ?,ü  übernehmen,  unäbrenb  bas  Kreisfontiugent  .^ur  Keichsarmec 
in  £l;üringen  ftieB-  Tie  lanbfd)aftlid)en  Hnbringen  Dom  Hpril  hatte  er  ohne  Hntirort, 
ja  teitoeife  uncröffnct  jurücfgelaffcn. 

Onbeffen  cntificfelte  fid)  im  £anb  bei  ben  bürgern  unb  Solbaten  eine  bumpfc 

©ärung  über  bie  Hrt,  irie  bie  Untertanen  ^u  Solbaten  geprefjt,  ben  alten  bie  Kapitu= 
lation  nid)t  gehalten,  ben  Stäbten  unb  Hmtern  Jw^ngsanlehen  unb  ein  grofjer  Seil 

ber  IDcrbefoften  auferlegt  rourbc.  Dabei  war  nirgenbs  $ilfe  ju  finbcn.  I^ei  ben  ®bcr= 
amtleuten,  beren  ̂ ufunft  auf  bem  Spiele  ftanb,  pornireg  nid)t;  bie  iluigiftrate,  bie 
nid)t  wagten,  aud)  nur  mit  einem  J3eiberid)t  an  l3anb  ̂ u  gehen,  wicfen  bie  Klagenben 
an  ben  Kriegsrat,  ber  Kriegsrat  wicber  lüics  fic  an  bie  £anbfd)aft.  Hucb  bie  Solbaten 

fclber  famen  jur  ianbfdiaft  um  Kat  unb  i^ilfe  gelaufen;  fie  iiiollten  ja  gern  £eib  unb 
Sut  3ur  33efd)irmung  Don  i)errn  unb  £anb  opfern,  aber  ohne  Konfens  bes  ilanbes  fid) 
an  eine  frembe  iflad^t  oerfaufen  -(u  laffen,  um  gegen  bie  eigenen  Crlaubensgenoffen  ^^u 

fedjten,  bas  ftreitc  wibcr  Sanbesoerträge  unb  6ewiffen.  3)ie  i:anbfd)aft  fteUtc  wohl  in 

einer  Keihe  fon  anbringen  bie  Huswahl=  unb  JDcrbungsbefdnrerben  mit  alten  empörenbcn 

fiitjelheitcn  oor,  erreid;te  aber  nur  in  wenigen  gälten  Mbhilfc;  benn  ber  lier^og  war 

fern,  unb  bem  Geheimen  Kat  loaren  bie  öänbc  gebunbcn.  Kun  ging  es  über  bie  ilanb^ 

fd)aft  I)cr  mit  i\^rwürfen,  irne  biefe  fd)on  vot  fahren  bem  fterjog  oorausgefagt ;  hätte 

fic  nur  mit  gehörigem  Kad^brucf  gefprod)en,  hicp  es,  fo  hätte  es  ja  an  ber  Hbhilfe  gar 

nicht  fehlen  tonnen.  Sd)on  im  Hpril  3eigtcn  fid)  bie  Solbaten  unruhig  unb  äußerten, 

wenn  fie  marfd)iercn  müßten,  ipolltcn  fie  vori)er  in  ber  ianbfdiaft  alles  barnicberfd)lagcn ; 

anoni)me  ?3ranb=  unb  Sd)mähbriefe  waren  ber  i:anbfd)aft  fd)on  norher  jugefommcn. 

Sie  fud}te  3uflud}t  bei  bcn  &el)cimen  Käten.  Hber  biefe  erwibertcn:  ihnen  gebe  es 

aud)  nxd)t  beffcr,  es  fei  eben  ein  großes  £lcnb;  bie  erbetene  i^erufung  bes  eröfteren 

Mu6fd)uffes  wäre  wot)l  begrünbet,  aber  bodi  nid)t  ratfam;  benn  was  jefU  aud)  ilnlieb^ 

famcs  nod)  entftclje,  lüürbe  „man"  als  §olge  biefcr  i\n-ufung  barftcllcn  unb  als  e«etcgen= 
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Ijeit  ergreifen,  „in  JPicn  aus  bemjcntgcn  ein  ®anjc5  511  machen,  roas  gccieniDärtic;  md) 

m*t  au5öetod)t  fei".  So  g.ab  ber  Husfdiuj^  feine  bitten  um  ̂ Beantwortung  feiner 

frül^cren  Porftelluncien ,  genücicnbe  i3cooUmäd}tigung  bcs  ®et)eimcn  l^ates,  ̂ Berufung 

bc5  (^röj^eren  Hu£-.fd)uffe5  unb  ivücfteln'  bes  l)er,^ogc^  am  20.  Ouni  |75r  fdiriftlid)  ein; 

rciUfaf)rc  ber  ̂ erjog  irieber  nidit,  fo  lel}nc  ber  Hus.fd)u^  alle  Sd)ulb  ab  an  bcm  3ammer, 

bcr  nod}  entftel^en  rocrbe  aus  bcm  ftcigenben  iliifjücrgnügcn  ber  Solbatcn  unb  ber  llnter= 

tancn  „männlidjen  unb  iteiblidjen  CJicfcblecbts".  Hm  anbern  ifiorgen  bradj  ber  bctanntc 

Solbatenaufrul;r  bei  bcr  iluifterung  bc?  Subfibienforp-?  ausi. 
Huf  bic  riad)rid}t  von  ber  JUeuterci  unencartct  am  29.  ouni  jurücfgeteljrt  orb= 

nete  ̂ crjog  Karl,  insbefonberc  jum  firfa^  ber  bei  ben  Qaustruppen  tro^  ®cneraIparbon 

nid)t  jurücFgcfel^rtcn  3(iO  JHann  eine  neue,  ftarfe  Hueljcbung  an,  if icber  ol}nc  bic  tanb= 
fd}aft  barüber  ju  l^ören  unb  bcjüglid}  ber  I^auotruppcn  ganj  offenbar  ücrfaffungennbrig. 
3)cr  £ngere  Husfd^uf?  erl^ebt  PorfteUungcn ;  ba  er  aber  bic  Sommeranlagcn  bereits 
bcunlligt  ̂ aüc  unb  man  iljn  alfo  nid)t  mcbr  braudite,  fo  mürbe  er  alsbalb  cntlaffcn; 
5.  Huguft  \c5i.  !?er  £ngcrc  Husfdjuft  aber  wagte  es  jet^t  nid)t,  bie  bist^erigen  üer= 
l^anblungen  ben  Sanbftänbcn  anbcrs  als  münblid;  mitzuteilen.  Sie  wenigen,  bie  fo 
banon  erfut^ren,  billigten  bas  Perljalten  bes  fngeren  Husfd^uffes  ganj;  aud)  iTtofer, 
bcr  beim  nädiften  iüiutertonnent  wieber  beige,^ogcn  würbe,  crtlarte  fid)  gan,5  einr>er= 
ftanben  unb  banfte  bcm  Husfcl)uf3  unb  bem  Konfulcntcn  Stocfmai^cr  ausbrücflid)  für 
ben  bewiefcnen  patriotifd^en  £ifcr. 

§cr,5iog  Karl,  ber  am  \0.  Huguft  ̂ 75"  bas  tanb  wicbcr  Dcrlaffcn  l^atte,  feierte 
»on  bcr  fiegreid)cn  faifcrlid)en  Hrmec  in  Sd}lefien  am  ".  Te.^ember  nad)  Stuttgart 
jurücE  unter  bem  §rol)locfcn  unb  üinatrufeu  ber  ̂ euölferung.  Pon  ber  am  5.  tpcjcmber 

erfolgten,  für  bie  UXtrttemberger  befonbers  i-)erluftreid)en  2Ticberlage  bei  £eutl)en  l)atte 
man  nod)  feine  rcad)ricl)t.  Ter  eben  ,5um  UMnterfonocnt  nerfammelte  (J'röfjere  Husfd}u6 

wollte  bei  ben  allgemeinen  greubenbc^cuguugen  nid)t  jurücfblcibcu,  r>ielmel)r  bie  &e-- 
legenl)eit  ergreifen,  -Eingang  ju  bes  ̂ erjogs  ̂ erjen  ju  bcfommcn ;  er  ftelltc  fid)  barum 

aud)  mit  einer  gtlücfwunfd)bcputation  unb  taufcnb  Karolins  ein.  1'od)  war  bie  Stim= 
mung  im  ianb  unb  in  bcr  £anbfd)aft  in  lUal)rl)eit  nicl)t  freubig.  Dafi  bie  5d)ulben= 
3at)lung  t)attc  eingeftellt  unb  bod)  banebeu  eine  ftarfe  Steuererl)öl)ung  jur  Hufbringung 

bcr  ■Keid)sanlagen  ijatk  norgenommen  werben  muffen,  bas  war  nod)  bas  wenigfte. 
Srot?  ben  üielen  iltillioncn,  bie  bas  £anb  feit  3flf)ten  für  bie  ßaustruppcn  als  einen 

Sd)ul3  bes  £anbe5  für  ben  §all  bcr  (s>cfal)r  bcjablt  l;atte,  war  bas  £anb  jeljt  nad) 
-Eintritt  ber  (S>efat)r  biefcs  Sd)u^e5  ganj  beraubt.  I'aju  waren  aud)  bic  altgebientcn 
Solbatcn,  bie  fd)on  längft  cntlaffcn  gel)ört  bätten,  mit  nad)  Sd)lcfien  gefd)lcppt  worben. 

3)as  fd}on  im  £übingcr  l\n-trag  crfaufte  i1iitwirfungsrcd)t  ber  £anbfd)aft  in  Sünbnis^, 
Kriegs=  unb  £anbceüerteibtgungsfad)cn,  bic  Husroanberungsfrcit)cit,  bie  crft  Dor  wenigen 
Oal)ren  neu  bcfeftigtc  ̂ rcil)eit  ber  Untertanen  pon  Husbebungen  würben  oöUig  mif?= 
ad)tet.  Jüieber  waren  bie  Sruppen  ben  Hntertancn  in  CSuartier  unb  Verpflegung  gegeben 
worben,  wät)renb  bic  neu  erbauten  Kafernen  leer  ftanben.  HU  bies  unb  nod)  pielcs 
anbcre,  insbefonbere  bie  fortbauernb  beftimmungswibrigc  üerwenbung  bes  Kird)engut6 
ftelltc  fel^t  bcr  Husfcbufj  bem  i^etjog  cor  unb  mad)te  oon  einer  willfäl)rigen  £nt= 
fd)lief5ung  bic  üerwiUigung  r»on  Kammer=  unb  Sd)lof5baubeitrag  abl)ängig.  Hllcin  ber 
Qerjog  bad)te  nid)t  baran,  einjulenfcn.  Um  bas  ftarf  3ufammengefd)mol3ene  Subfibien= 
forps  ,^u  ergänzen,  feilte  er  auf  bie  alten  (5efe{5wibrigfeiten  immer  neue,  größere.  Da 
eine  im  ©ftober  angeorbnetc  britte  Hust)ebung  trolj  aller  Scwaltmittel  aus  illangel 
an  illannfd)aft  ntd)t  genügenb  Uefruten  crbrad)t  I)attc,  würbe  r>or  5Peil)nad)ten  eine 
oiertc  erbarmungslos  burd)gefüt)rt.  3)aneben  erging  unterm  ̂ .  unb  \5.  Tcjember  ein 
t)öd;ft  befd)werlid)e6  JDerbungsreffript  unb  bas  graufame  lleffript  wegen  ber  3)eferteurs= 
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Mttrapicrunösanftaltcn,  bas  nidjt  blo^  finan,5ieU,  fonbcrn  aud)  p^pftfd)  unb  moralifd) 
uncrträölid)c  3umutunc;cn  an  bie  ®cmctnbcbürger  ftcUtc;  unb  bie  tjicr  anöcbrotjtcn 
Strafen  für  bae  ntditan,5ctgen  unb  Hid^tabfangcn  ber  Husrcificr  würben  aud)  tPirtlid) 
poU^ocicn.  Dk  neuen  Kricösartifel  aber  bebrol^ten  bie  «uereiper  felbft  uniinbcrruflic^ 
mit  Permöciensein^uci  unb  I^enfen.  Das,  mürbe  um  fo  mcljr  als  Hnredjt  empfunbcn, 
ba  ee  ja  großentetl^ö  ileute  waren,  bencn  ber  I5cr,509  felbft  fein  JDort  nict)t  gct)alten, 
fo  feicrliclj  er  üorl)er  ertlart  t)atte,  er  wiffe  \vo\)l,  wie  l)eilici  eine  Kapitulation  gehalten 
roerben  muffe,  ̂ 'ic  i)onoratioren,  bie  t»on  ben  Jlusljebunöcn  frei  waren,  füljlten  fid) 
befonbcrs  perlet3t  burd)  bie  im  oanuar  1(58  oorgenommene  3wangeaust)cbung  oon 
Sd}reibereibefliffencn  ju  §ouricren  bes  Subfibienforps.  Ter  Sanbfdiaft  war  nid)t  un= 
betannt,  bafi  ber  i^er^^og  für  feine  außerorbentlidien  Hnftrcngungen  in  biefem  Krieg  — 
ünftrcngungen,  bie  er  freilid)  auf  Koften  feiner  Untertanen  mad)tc  —  einen  tanbgcwinn 
ert)offte;  aber  fie  gab  wenig  auf  biefe  unfidieren  Husfidjten  unb  auf  ben  Tanf  pom 
ßaus  Öfterreid)  unb  meinte,  ber  X^erjog  würbe  tlügcr  fid)  auf  feine  ücrpfliditungen 
als  lUid}sftanb  befd)ränfen,  gut  l^ausbaltcn  unb  fein  Zanb  burd)  Kauf  pergröf?ern, 
wie  er  begonnen;  ba;^u  würbe  er  bei  ber  £anbfd}aft  aud}  ferner  alle  Untcrftü^ung  finben. 

3)od)  bie  £anbfd)aft  ert)ielt  auf  alle  ibre  üorftellungen ,  ob  lang  ober  furj,  ob 

fanft  ober  fräftig,  lebiglid)  feine  Hntwort.  Ti\d)t  einmal  wegen  l''erabfd)iebung  ber 
Jüinteranlage  erl)ielt  fie  irgenb  einen  Sefd)eib,  nur  immer  üorfd)üffe  barauf  würben 

geforbert;  bagegen  wirb  ber  pom  ■Husfd}ufj  perlangte  gcfetjlidie  britteilige  5?citrag  bes 
Kird)engutes  an  ben  pom  lleidietag  5ur  lUid)i.operation'5faffe  beanlligten  30  Homermonatcn 
(für  IDürtt.  42  000  fl.)  ot)ne  J3egrünbung  abgefd)lagen.  itls  bie  £anbfd}aft  bagegen  por= 
ftellig  wirb  unb  weitere  Porfd^üffe  auf  bie  nod)  nid)t  perabfdiiebetcn  iUinteranlagen 
ablel)nt,  ba  erfd)eint  am  6.  illär,^  \i5S  ein  furjes  Tefret:  wenn  bie  geforberten  touoo  fl. 
nid)t  bis  morgen  bejatjlt  würben,  werbe  fie  ber  ßerjog  auf  ber  £anbfdiaft  Krcbit  unb 
Koften  aufnebmen  laffen,  „wie  bann  ̂ öd}ftbiefelben  weitere  £inwenbungen  in  biefer 

Sa&ic,  fo  bie  Sanbfdiaft  als  einen  abfoluten  i\^fet)l  anjufeben  bat,  einigec^  Crcbör 

3U  geben  gnäbigft  nid)t  gemeint  finb". 
Tiefes  Tefret  trug  erftmals  bie  llnterfd)rift  bes  trafen  pon  iTtontmartin, 

eines  ilTannes,  ber  in  IPürttemberg  ftets  mit  Sdimer?  unb  l')erad)tung  genannt  werben 
wirb,  bes  eigentlid}en  liauptes  ber  brei  am  11.  §ebruar  ernannten  unb  bem  Jrebeimen 

Hat  übcrgeorbneten  Staats=  unb  Kabinettsminifter  JDallbrunn,  JTIontmartin  unb  Pflug. 
Ter  unmittelbare  Derf et)r  bes  i)cr,^ogs  mit  bem  Geheimen  l\at  borte  bamit  gan.^  auf ; 

er  würbe  t}erabgebrücft  ju  einer  £rpebition  für  Sereniffimi  Pon  Jliontmartin  eingc= 

gebene  illad)tfprüd)e ,  bie  Pon  nun  an  bav  bem  ßerjog  fo  fuße  Togma  ber  abfoluten 

fürftlid)en  Gewalt  in  unenblid)er  JDieberljolung  pertünbeten.  Oa  am  Z.  Te;^ember  ir58 

befiel)lt  ber  I)er,5og  bem  S'cbcimen  Hat  fogar,  alle  £rpebitionen  por  ber  Ausfertigung 

bem  ̂ erjog  ßur  ̂ enel^migung  porjulegen,  was  aud)  wirflid)  Pon  ba  an  gefdiiebt. 

Tlodjmals  bewiüigt  ber  Husfdiup  ben  geforberten  Oorfd)u^  an  ber  JPintcranlage 

auf  2.ufprucb  pon  ilTofer  unb  JDallbrunn,  unb  barauf  bequemt  fidi  ber  l^er.^g  am 

^1.  jllär^  enblid)  5U  einer  Terabfdiicbung  über  bie  iPintcranlage,  bebarrt  aber  auf  bem 

poUen  Kammern  unb  llefiben.^baubeitrag  tro^  ben  fd)led)tcn  3eiten.  Ter  Pon  ber  iTanbc 

fdjaft  feit  anbertl^alb  O^ljren  »ergcblidi  erbetene  iUilitärplan  wirb  bem  Kusfdiuft  am 

legten  Sage  bes  piermonatigen  Konpentes  ,5ugefertigt.  £s  war  eine  traurige  *Pfter= 

befdjerung.  U^äl^renb  nac^  bem  ianbtagsabfdiieb  Pon  ̂ r39  aud)  in  Kriegs.^eiten  bie  in 

Selb  3u  3al)Ienben  Kreismilitäranlagcn  Pon  ben  re3ef?mäf5igen  Steuern  beftritten  unb  nur 

bie  Sd)ulben3ablung  am  oweimillionenfonbs  bagegen  eingeftellt  werben  foUte,  perlangte 

je§t  ßersog  Karl  fc^mtlidje  re3epmäf}ige  Steuern  für  fein  Kreis=  unb  Äausmilitär  aUein, 

bie  Kreisanlagen  aber  baneben  befonbers  umgelegt.    Ta  bie  Krcisanlagen  im  Sommct= 



^j  .  Oicrtcr  Mbfdjnitt. 

(jdbjflfjr  :(?58  86655  fl.  (28  000  fl.  Kvcic^=:£yttaorbmanum  imb  58655  ft.  Pvomantur^ 

umlaQe)  betrugen,  fo  bebeutete  biefc  gorberung  allein  eine  ilkf^rbclaftung  bes  tanbcs 

Don  runb  ](rO  000  fl.  jäl^rlid),  un9ercd)net  bie  ebenfalls  um^ulcgcnbcn  3al}hmgcu  an  bic 

Xleicbeoperationsfaffe.  Ter  ̂ ex^og,  verlangte  bie  Ianbfd)aftlid}e  i^cnnlligunei  binnen 

pierunbsinan^ig  5tunben;  bei  iljrer  3>iffifulticrunö  rcerbc  er  bes  Kaifers  £ntfclicib  unb 

roerttätigen  Hat  einl^olen.    ülsbalb  luarb  oud)  ilTontmartin  Ijiegu  nadj  5Uicn  gefanbt. 

Tamit  begannen  bie  großen  Sanbesirrungcn.  ^'es  ̂ erjogs  §orberung  nnberfprad) 

feinen  eigenen  nncberl)oltcn  5ufid)crungcn  unb  bcn  flaren  ianbcsDcrträgcn.  I^acon 
abjuroeidjcn  gab  it^m  tcin  Keid)s=  unb  fein  i:anbesgefe^  bas  ilcd^t,  cbenforoenig  aber 

aud)  eine  l)öl)crc  Staatsnotipcnbigfeit.  i^cnn  fal)  man  fid)  bcn  neuen,  bas  Subfibien= 
forps  nid)t  umfaffcnbcn  illilitärplan  näijcv  an,  fo  jeigte  es  fid},  ba\i  barin  großenteils 

parabctruppen,  fingierte  unb  un.^uläffigc  poften,  baruntet  tatfäd^Iid)  aud)  foldje  bes 

Subfibicnforps  ftanben,  eine  braudjbare  Gruppe  neben  bcm  ausmarfd)icrten  Krcis= 

fontingcnt  .^^um  Sdnific  bes  £anbes  mit  bcm  rielen  (?elb  nid)t  einmal  gcrconncn  nntrbe. 
Ter  Mus|d}uf3  rcd)ncte  bcm  Xjerjog  nor,  bafj  er  trolj  bcn  crl)öt)tcn  Krcisanlagcn  nod) 

über  HOOOOO  fl.  für  geftungen,  Generalität,  ̂ noaliben,  pcnfioncn  unb  ein  ftattlidjes 
Korps  l>tustruppcn  ron  bcn  rc^cßmäßigcn  Hnlagcn  übrig  behalte,  unb  lel)ntc  bes 
§er5ogs  Hnfinncn  ab  als  nid)t  gefdjulbet,  unnötig,  uncrfdiunnglid}  unb  jebcnfalls  bic 
PoUmadjt  bes  Hus|d)uffcs  übcrftcigcnb ;  nur  ein  tanbtag  loäre  gur  X^cnnlligung  ̂ u- 
ftänbig.  3uglcid)  roirb  bic  ücrfaffungsmibrigfeit  ber  neucrlidicn  illaßnal^mcn  bes  i^crjogs 

Don  ilTofcr  „in  red)t  patriotifcbcm  Sinn  unb  in  ben  crnftcftcn  Husbrücfen"  abermals 
übcrjcugcnb  bargclegt,  bie  neuerbings  gegen  bie  £anbfd)üft  gcbraud)ten  bebenflidKn 
Husbrücfe  ausgeftellt,  um  Uiiebereinfctjung  bes  (?el)cimcn  Hates  in  feine  ocrfaffungs^ 
mäßige  JUirffamfcit  gebeten,  bas  angcfod)tcnc  lanbfdiaftlid^e  Hed)t,  bic  l^criücnbung 
ber  illilitäranlagcn  ju  fontroUiercn,  gciral^rt  unb  Kammer^  unb  5d)loßbaubcitrag  ror 
Hbftellung  ber  £anbe5bcfd)tDerben  abermals  Dcnreigert;  \0.  unb  19.  Hpril  ̂ 758.  Da 
ber  ̂ erjog  mit  feinem  Jüort  oerfud^t,  bic  (?rünbe  ber  £anbfd)aft  ju  entfräften,  fo 
beljarrt  aud)  bicfe  trotj  erneuter  Hnfinncn  cinftimmig  auf  il}rem  crftcn  £ntfd}luf!,  möge 
man  aud)  barüber  leiben,  luie  man  inoUe.  pfingftcn  irar  porbei;  com  l^crjog  fommt 

nidjts,  aud)  feine  propofition  rcegen  ber  Sommeranlage :  bie  läftigc  t)albiäl)rlid}c  Steuer^ 
Derabfd)iebung  lieft  fid)  am  beften  umgcljen,  rocnn  man  auf  bcm  Jüeg  pon  Porfd)üffen 
bie  ganje  Steuer  t)craus3ubringen  fud}te. 

Onjirifdjcn  roaren  bie  £nbc  Hpril  ins  ianb  .^urüd'gctebrten  färglid)en  Uefte  bes 
Subfibicnforps,  mit  anftecfcnbcn  Kranfbeiten  unb  Ungeziefer  bcljaftct,  unb  bic  ,5ur  £r= 
gänjung  neu  eingcftelltcn  i\cfrutcn  in  Stuttgart  unb  iubmigsburg  nid}t  in  bic  Kafcrnen, 
fonbern  bcn  ?3ürgern  in  bie  «Suartierc  gelegt  lüorben  sugleid)  ju  rcid)lid)  geforberter 
öcrpflcgung.  3"  ̂<^n  neuen  Kefruten  gcl}örtcn  aud)  bie  Tienftfncd)tc,  bic  ber  Iicrsog 
unter  l)öt)ncnbcr  Segrünbung  il)ren  3)icnftl)crrcn  l)attc  roegncl)mcn  laffen,  bic  i)anb= 
roerf6burfd)cn,  bie  von  bcn  Hmtlcntcn  in  ber  Gefd)unnbigfcit  aud)  mit  cingeftccft  lüorben 
waren,  enblid)  bie  einsuliefern  bcfol^lcnen  Übell)aufer,  b.  1).  „alle  iläfoncurs,  illegale 

JTIüftiggängcr,  unruhige  Köpfe,  fubtilc  unb  fd)leid)cnbe  ■Hufnncglcrs  unb  fonften  bcm 
publifum  moraliter  unb  politice  jur  £aft  fallcnben  iltannspcrfoncn  bis  jum  60.  £ebcns= 

la\)t".  Tiun  lel)nte  ber  Hu5fd)uft  rceitere  X)orfd)üffc  auf  bk  unDerabfd)iebetc  Sommer= 
anläge  ab  unb  l)ielt  bcm  i^crjog  juglcid)  in  einet  fdjarfcn  Scfd)TOcrbeDorftcUung  r>om 
27.  ilTai  \Z58  ein  langet  Sünbenregifter  oor. 

Satin  roitb  unter  anberem  gcfagt:  Xlad)  bcm  Sübingcr  öetttag  fei  bic  Sanbfdjaft  nidjt  fdjulbig, 

bem  'Kegenten  Sef)orfam  511  leiftcn,  wenn  bicfev  ben  Oerttag  nidjt  t)Qlte;  nod)  ben  Scflomenten  ber  §crjoge 
E^riftopt)  unb  £ber()Qi-b  foUcn  bic  llegcnten  nid)t  i[)re  eigene  Wofluft,  pradjt  unb  Oanitäten  fud)cn  — 
biefc  IDortc  mürben  auf  ̂ ufprud)  ber  IScf)cimen  Säte  geftrid)en  — ,  Feine  Kriege  anfangen,  fonbern  §riebcn 
unb  8ered)tigFcit  crl^altcn  unb  bcn  gemeinen  Jtu^cn  cor  il)rem  eigenen  befötbern  unb  an  bie  cor  Sott 



§cr5og  Karl  unb  bie  £Qnbfd)aft.  ^<- 

ju  erftattcnbe  fci)toere  ■Red)cnid)Qft  benfcn;  burd)  §.  Subroigs  Scftamcnt  fei  bie  Sanbfdjaft  ermädjtigt, 
bei  einem  Oerfud)  unbiUiget  Bei'd)TOerun9  bie  fonft  f djulbigcn  Steuern  nid)t  ju  etftatten ;  bcr  ̂ er.^ig  werbe nod)  bebaucrn,  foldie  roid)tige  Xinge  unternommen  ju  i)aben  ohne  Ttat  feiner  Koüegien  nnb  feiner  £anb= 
fdjaft,  Dicücidjt  auf  Mngcben  ocrfaffungeunfunbigcr  unb  um  bcs  Sanbes  U>oblfabrt  unbefümmertcr  TXat-- 
gebcr;  bcr  fjcrjog,  bem  bie  e^Ioire  fo  am  ̂ erjen  liege,  möge  bod)  bebenfen,  roeldjen  nadjteiligen  Einbrurf 
fein  23cnci)men  außer  £anbes  madien  muffe;  foUtc  ber  ̂ erjog  fortfat)ren,  Befd^roerben  auf  Beid)n)erben 
JU  {)äufen,  fo  muffe  ber  Hu^fdiufe  aUe  reid)s=  unb  tanbespcrfaffungsmäBigen  illittcl  ergreifen,  inebefonbere 
außer  ben  ̂ cid}s=  unb  Kreisantagen  mit  allen  freiroilligen  ober  nur  auf  Sebingungen  Derabfd)iebetcn 
Beroiüigungen  an  fid)  balten. 

Pflid)tc;cmät3,  aber  ircnic;  thic,  war  bicfc,  aus  JUofcrs  §cbcr  urfprünc,Ud)  nodi  nicl 
bitterer  gcfloffene  £inciabe.  Tafj  i)cr50Ci  Karl  baburd)  in  bas  rcrfafiuncismafiicic  g^eleife 

TOcrbc  .^urücfcicfübrt  irerbcn,  j,iiaiibte  bie  £anb|"d)aft  felbft  nidit.  Ter  barin  als  böfcr 
l^atgeber  ancicc;riftcne  iliontmartin  unb  bcr  (S'cl).  Seciationsrat  Sbriftopl)  Karl  Subroig 
V.  Pfeil  (ber  fruditbare  Tiditcr  Ciciftlidier  £ieber,  bancben  ilTontmartins  allc!efüc,if,es 
JPcrfjeugi  nannten  bas  Hnbrincicn  unanftanbi^  unb  aufrül}rcrifdi  unb  rieten  bem  iöer,^og, 
bas  £rforberlid)c  ror,^ufcl)ren  (Pfaff  2.  2,  2Z6).  Sdion  am  3.  3uni  mußte  ber  (S'cl}cime 
TXat  eine  il)m  pom  f)er:;oci  ,5;uc;efdiiefte  Ixciolution  bem  HusfdiuB  rorlefen:  nidn  blof? 
DerfaffungsmäBicier  ^el^orfam,  wie  bie  ianbfdjaft  wollte,  gcbül^re  bem  lierjog,  fonbcrn 
unbc|d)ränfte  llnterrpürfigfeit;  nur  weil  er  biefes  oermeffenc  Sene^men  bcs  Husfd^uffee 
feiner  gerinoien  £infid)t  unb  an  bcn  Sac*  cielegtcn  Scbwadibeit  .^ufcbreibe,  l)abe  er  aus 
angeborener  ilülbe  unb  iiulb  bie  gcred^tefte  Hl^nbung  Cicgcn  bes  Jtusfd}uffes  Hus= 

fd}weifun9cn  unb  ftrafbare  i)erc-,el)en  nod)  nidjt  uorcictet^rt ,  erwarte  aber  nun  ben 
fdjulbigen  unbcgrcn,5ten  CJeljorfam  gegen  feine  unabänberlidje  ontention  unb  5Pillens= 
meinung  (wegen  iibcrnabmc  ber  Kreisanlagen  neben  ben  illilitäranlageni,  bamit  bie 
Sommeranlage,  (wegen  beren  aber  nod)  gar  feine  propofition  gemadit  war,  i  ausgefdirieben 
werben  fönnc.  Dn  i{usfd)u6  lcl)nt  umgel)enb  bie  Vorwürfe  ab  unb  Dcrweigert  bie 
perfaffungswibrig  verlangte  Itennung  bes  Perfaffcrs  bcr  leisten  Erflärung,  ̂ umal  bicfc 

bie  Sad)c  bes  gan.^en  Kollegiums  fei.  3um  äuf?eren  HusbrucE  beffen  wirb  biefes  unb 

bie  folgenben  Hnbringen  oon  allen  >tusfd)uf5mitgliebcrn  unter,5eid)net ;  ilTofcrs  l\ürftritts= 
anerbieten  wirb  nom  Husfcbuß  mit  einer  Pcrtraucnsfunbgcbung  beantwortet. 

llnglücflidicrweife  liefen  in  eben  bicfeni  Hugcnblicf  21ad)rid)ten  ein,  ban  bas  in  ̂ raufen 

eingefallene  prcuf3ifd)e  Korps  bem  5d-)iräbifd)en  Kreife  fidi  näbern  bürfte.  IDäbrenb 
fid)  anbcre  Krcisftänbe  in  (rütc  mit  bcn  prcugcn  abjufinbcn  fud)ten,  bcfd)loft  i^cr.^og 

Karl  bcn  IDibcrftanb.  Ta^u  rcrlangtc  er  non  ber  Sanbfdiaft  „ohne  einige  UMberrebe" 
50  000  fl.  be5al)lt,  unb  lief?  alle  feit  \i-\^  r'erabfd)iebeten  iXneranen  unter  55  O^^bven 

„auf  biejcnigc  liebrcid)e  Hrt,  iromit  3Dir  mit  llnfcren  treugetjorfamften  Untertanen  um= 

gegangen  wiffen  wollen",  ,5ur  ianbcsbcfcnfion  aufbieten,  um  an  ibrcr  SpilK  felbft  bem 

geinb  cntgegen'^urücfcn.  ^tUgemeincs  lPct)riagen  ivar  bie  Antwort  bes  ianbes.  Tic 

gan^c  junge  waffenfäl)igc  iUannfd)aft  war  bereits  jum  Kriegsbienft  weggenommen,  nun 

würben  aud)  bie  in  mittleren  3at)rcn  non  ben  ftrcngften  §clbgefdiäften  weg  einberufen. 

g>egcn  preufjen  bleuen  wollten  fic  nid)t;  &cirel)re  t)ättcn  fie  aud)  nid)t,  ba  Ixicger  fic 

il)nen  erft  nculid)  für  bie  Husmarfd)icrten  weggenommen;  IPiberftanb  fei  nidn  möglidi 

bcn  fo  au5nel)menb  wotjl  geübten  Preußen  gegenüber,  bie  üorgcinge  von  3ittau  unb 

Bamberg  unb  eigene  früt)erc  £rfat)rungen  bätten  gejeigt,  baf?  man  nur  um  fo  fcinb= 

feiiger  ti-atticrt  werbe;  man  follc  alfo  bie  angebotene  ITcutralität  ergreifen  unb  fid)  in 

Süte  abfinben,  wie  anbcre  Krcisftänbe  unb  felbft  53at)crn.  Ter  aUein  r>erfammelte 

£ngere  Husfd)UB,  bcr  mit  fold)en  r»orfteUungen  r»om  STanb  bcftürmt  würbe,  war  in 

großer  Pcrlcgcnbeit.  «ud)  er  t)ielt  bes  ̂ crjogs  Perteibigungsanftalten  für  uugcnügenb 

unb  fürd)tctc  bei  weiterem  Porrüd-cn  bcr  Preußen  bie  fdiwerftcn  iieimfudningen; 

anbcrerfeits  burftc  ber  JPicncr  t)of  wegen  bes  ror  bem  a\cid)sl)ofrat  ju  fül)rcn  beab= 



2jg  Oierter  Kbfci;nitt. 

fid)tiöten  projeffes  nic^t  burd)  eine  ab|d)läc)i9e  Hntrcort  ccrlet)!  roerben.  3m  Seljeitnen 

TXat,  TOO  Sllontmartin  bas  XOoxt  fül^rte  unb  bte  anbcvcn  ft*  auöid)u>icc!en ,  fanb  bct 

Hu5fd)uß  nicl}t  bie  Ciefud^tc  liilfc.  £r  l^alf  fid^  fclbft,  inbcm  er  bte  50  000  fl.  bcroiUicite, 

VOicn  3u  (gicfallen,  aber  ntd}t  unter  bem  Sitel  ber  £anbcöbefcnfion  gegen  Preußen,  um 

es  mit  biefem  nidjt  ju  nerberben,  fonbern  im  übfd^Iag  auf  bie  gciröljnlidjcn  Steuern. 

3)od)  ber  ̂ er^og  unb  montmartin,  fein  böfcr  Seift,  würbigten  bcr  £anbfd)aft  tluge 

Porfidjt  ntd)t;  fie  vertrauten  gegen  preuften  auf  bie  eigene  Kraft  unb  auf  bie  unfet^U 

bare  Hffiftenj  ber  „l;ot)en  HUiierten".  Jüar  bcr  ̂ erjog  fd^on  unget)altcn,  bafi  bie  UnU 
roort  erft  am  anbcren  ilTorgcn  einlief,  fo  mufjte  über  il^ren  3nl}alt  ilTontmartin  bem 

Huof d}uf5  bie  äußerfte  itngnabe  bce  i^erjoge  bezeugen ;  Scrcniffimu^j  roüßten  nid^t  Hus-- 

brüd'c  genug  ju  finbcn,  ba^  man  bie  fd^ulbige  —  3)anffagung  untcriaffen  unb  bas  r»er= 
ivilligte  Selb  nidjt  unter  bem  Sitel  Canbeebefenfion  Dcnnilligt  batte;  er  rooUe  ein  für 

allemal  feine  53efcblc  ohne  iüiberrcbc  befolgt  nnffen,  er  allein  babc  über  bie  £anbe5= 

bcfenfion  ju  entfdieibcn,  bie  £anbfd}aft  l^abe  nur  bie  Koften  l}er5uf d)ief5en ;  nod^mals 

oerlangten  Sercniffimus  unbegrenzten  6eI)orfam,  inbem  fie  nid)t  gcrcot)nt  feien,  von 
3)cro  unabänbcrlid)  gefaf?ten  l^ödiften  UMUcnomeinung  ab,5uuieid)cn ;  bi-j  ,^ur  ilTittagetafcl 

i)abc  bie  ianbfdnift  ju  gcl}orfamen,  aud)  ben  üerfaffer  ber  vorigen  £rtläruug  befoI)lener= 
matten  an,5U3cigcn. 

Tod)  ber  Huöfd)uf?  bcl^arrtc.  Hud)  ron  bcr  jcljt  enblid)  ̂ ur  Pcrabfdjicbung  Dor= 
gelegten  Sommeranlage  lebnt  er  bie  ,^um  brittenmal  geforberte  £rl}öt)ung  um  86  655  fl. 
rcegen  llujuftänbigtcit  ab  unb  beunlligt  nur  bae.  Kejefjmäfjigc,  baju  noä)  ben  Sd)loß= 
baubeitrag  tro^  feiner  ricrtragisunbrigcn  Pcrwenbung  jum  Umbau  bcs  ©pcrntljeatcrs 
im  iuftbauv.  unb  trot^  bem  Krieg,  nur  um  ben  Ixr.^og  nidit  uicitcr  ,^u  reiben.  ITid)! 

3U  unbcfd^rdnttcm  Ci^'d^orfam,  wirb  beigefügt,  fül}le  fid)  ber  Huefd^uf^  lunlninben,  nur 
5U  unbegrenjtcr  Sreue;  bcr  £anbc5l)err  fei  buxd)  tanbesnerträgc  gcbunben;  unb  anju; 

ncl^mcn,  bcr  i)cr,j;og  fonnte  biefe  £anbc6Perti-age  unb  fein  IPort  auf?er  Kugcn  fegen, 
tjicßc  ben  fdntlbigcn  llcfpeft  ücrlet^cn.  Tiodjmale  lieft  iltontmartin  uor  pcrfammcltcm 

®el)cimcm  llat  bem  >lu'?fd)uf;  eine  Signatur  r>or,  worin  es  üon  „pfliditunbrigem,  bci= 

fpicllofcm  llngcl)orfam",  „bcftncrbicntcr  llngnabc",  „äufjerfter  Onbignation",  „fürft= 
milbeftcr  i^angmut"  nur  fo  unmmclt,  unb  bält  baju  nod)  eine  lange  prebigt  über  ba'5 
neue  Togma  iiom  abfolutcn  Scl}orfam.  Huf  feine  Trobungen  mit  £ntfd)licfuingcn,  ba3u 
bie  Sd)ultern  mand}cr  ju  fd)iuad)  roären,  antiriortct  illofcr:  wer  ̂ u  leiben  t)at,  loeil 
er  nid)t  roibcr  pflid^t  unb  £ib  banbeln  null,  bem  wirb  Sott  aud)  bie  Kraft  geben,  es 
3u  tragen;  übrigens  l;abc  ja  ber  Husfd)U(3  bcs  l3cr,5ogö  gorberung  nid}t  abgefd^lagen, 
nur  um  Berufung  bcs  Sanbtagcs  gebeten;  bas  £anb  Ijättc  in,5unfd)en  längft  befragt 
rocrbcn  tonnen.  ilTontmartin  erwibert,  ber  I^erjog  tue  es  einmal  nicl)t,  unb  fd)liefU 
mit  bcr  Bemcrfung,  es  fei  unter  bcr  IDürbe  bes  prciswürbigftcn  SebeimeratstoUegiums, 
fid)  mit  ber  £anbfcl)aft  in  Streit  einjulaffcn.  Csn  Übcrcinftimmung  mit  einem  Sutad^ren 
bcr  Sübingcr  profcfforen  Smalcalber  unb  l)offmann  gibt  bcr  Husfd^ufj  feine  fdjriftlidjc 
£rflärung  bal}in  ab,  ba  bcr  l^cr^og  einen  Sanbtag  nid)t  einberufe  unb  bocb  auf  feinen 
beibcn  Hnfinncn  bcl}arre,  bcr  ̂ uöfd^uf?  aber  fid}  nad;  feinem  Hmtsftaat  nicl}t  barauf 
cinlaffen  tonne,  fo  fei  il)m  nicl)ts  anbercs  übrig  geblieben,  als  ben  Sanbftänben  felbft 
fämtlicbc  Pcrl^anblungcn  Por^ulcgcn  unb  ficb  pofitioe  onftruftion  pon  ibncn  ̂ u  erbitten; 
^9.  3uni  \i58.  CinjTOifd^en  war  bas  preuf?ifd}c  Korps  aus  grauten  wieber  jurücf^ 
gegangen,  ol;ne  ba^  ber  i)er3og  3ur  £anbcsbefcnfion  bas  gcringftc  aufgcwcnbct  l^atte: 
Hrtillcrie  unb  ilumition  waren  üom  f)obcntw{el  in  bcr  §ron  bcigcfül^rt  worben,  bie 
auf  Ürtunbiguugen  gegangenen  Koften  3al)ltc  bcr  Kreis,  bcr  3ur  ianbesbefenfion  auf= 
gebotenen  unb  rafd)  wieber  cntlaffcnen  iliannfcbaft  war  webcr  Selb  nod}  Verpflegung 
gcreid^t  worben;  benn  niclc  bcr  iiuf gebotenen  waren  auf  bem  Sammelpla^  Sd}ornborf 
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gar  nidjt  crfd)tenen  ober  trtcbcr  baoongelaufen,  anbcrc  fütjttcn  unbotmäßige  Heben  unb 
ircigcvtcn  ftdi  gerabc.^u  ,^u  marfd^icrcn.  Hber  cergebens  war  bie  Hoffnung  ber  £anb= 
fdjaft  unb  bcr  g'cl^cimen  i\ätc,  ber  i^cr.^og  werbe  nun  inenigftene  biefe  £anbe»bcfenüons= 
gelber  fallen  laffen.  Zx  oerbot  bem  Husfdjufj  bie  onftruttionsertjolung  au5.brücflid), 
bcrcn  Ergebnis  bei  ber  ltn,5ufriebenl)eit  bes  tonbes  coraus.'iufetjcn  roar;  bcr  gonjc 

Jlu6i"cbuf5  roirb  ins  SAloft  gcforbcrt,  com  i?)Cx^oc,  fclbft  in  S>cgcnroart  aller  iHinifter abgcfan3elt  unb  l}cimgcfd}icft,  glcid^^citig  aber  neben  bcn  Dcrabfcluebetcn  Sommeranlagen 
Don  24^5000  fl.  aud)  bic  nidjt  üerabld)iebcten  Summen  (tanbesbefenfion  unb  Krei5= 
anlagen)  mit  136  655  fl.  ah  weitere  Steuern  ,^um  £in,^ug  ausgefd^ricben ;  26.  3uni  ir58. 
£in  5ur  iled^tfcrtigung  biefcv  neuen  üerfaffungswibrigfeit  ins  £anb  crlaffencs  (5'encraU 
reftript  bel^auptcte  wahrl^eitsroibrig,  bic  Steuer  fei  mit  bem  Husfdiuf}  entworfen,  um= 

gelegt  unb  ausgefdiriebcn  worben.  'Sex  Husfd^uf?  ncrwabrte  fid),  bat  abermals  um  bie 
nun  boppclt  bringlid^e  ̂ Berufung  bes  Sanbtages,  ging  bann  aber  befol)lcncrmaf?en  aus' 
einanber,  ol)nc  für  bic  fid)cr  beiiorftcl;cnben  Stürme  r>orgcforgt  ,3iu  babcn,  alles  ber 
3)efterttüt  ber  Hnwefenben,  i?berl)ofprcbiger  Prälaten  £ubw.  £;bcrl)arb  i^ifdicr  unö 
bem  alten  5?ürgcrmcifter  Ool).  3)an.  i)  off  mann  pon  Stuttgart,  überlaffcnb. 

'Sex  i)er5og  l^attc  bic  üerfaffung  übertreten  unb  bodi  nur  i)a{bc  Hrbeit  gcmadjt; 
bie  unDcrabfd^icbct  au5gcfd)riebenen  Steuern  follten  wie  bie  pcrabfd)iebcten  oon  ben 
Stäbten  unb  Jimtern  unterausgeteilt,  eingc,^ogen  unb  jur  £anbfd)aft  geliefert  werben. 
Hun  protcftiertcn  aber  aud)  bie  Stabte  unb  Hmter  (nad)  münblid^er  l\atsert)olung  bei 
bcr  £anbfd)aft)  gegen  bie  nerfaffungswibrige  Umlage  unb  beeilten  fid;  ntd)t  mit  bem 
£in5ug.  3)te  itnwefenben  oon  ber  £anbf(^aft  aber  oerweigerten  jcben  weiteren  Dorfd)uü 
unb  wiefcn  aud)  bie  £anbfd}aftcinncl)mer  an,  ol}nc  Ianbfd)aftlid)en  Befehl  gutwillig 

nid)ts  ju  jal^len,  aud)  feine  Hnwcifungcn  auf  bie  nid)t  Derab)d)icbcten  Steuern  ausju: 
ftellen.  3)er  ̂ crjog  braucht  aber  bas  ̂ elb,  nid^t  ̂ ur  Dorgeblid)en  tanbesbefenfion, 
fonbcrn  für  feinen  3uö  "'^d)  i)effcn,  wot)in  er  feinen  Subfibicntruppen  am  15.  Oitü  inv 

franjöfifd^c  £ager  nad}folgt,  obwol^I  er  „3um  gclbl^errn  uor  (Jott  unb  incnfd)en  feinen 

33eruf"  Ijatte.  Ilun  »erlangt  illontmartin  pom  älteren  -Einnel^mer,  £j-pebitionsrat  O^l). 
3)aD.  §  off  mann,  ben  lanbfdiaftlidicn  Kaffenftanb  .^u  crfabren,  unb  ba  biefer  fid)  mit 

JTid^twiffen  cntfdiulbigt,  ergebt  ber  unmittelbare  ^efcl^l  an  il}n  unb  feinen  Hmtsbruber 

Stäublin,  l^ie^u  einen  Kaffenfturß  oorjuncbmcn.  Hls  i^offmann  ertlärt,  bcn  Kaffen= 

ftur^  Dorsuncl^mcn,  fobalb  er  oon  feinen  öorgefe^ten  Sefet}l  baju  erl)alten,  fährt  5liont= 
martin  bajwifdien:  „IDas  5?efebl  crbaltcn!  Sereniffimus  fcinb  Sanbesherr  unb  haben 

3u  bcfel)len,  unb  3)ero  t^efehlen  mufj  man  gel;ord)cn!"  Unb  auf  iooffmanns  üorwcifung 
feines  Staates  (Tienftoorfdirift),  ber  il)m  foldjes  unmöglid)  madje,  fuhr  ilTontmartin 

fort:  „JDeifen  Sic  nur  Karin  uor!  Karl  fann  unb  wirb  Sie  fd}ül3en.  Tichmcn  Sie  fidi 

nur  in  ad)t,  bafj  Sic  nidit  in  Ilngnabe  fommen!  Jüenn  Sereniffimus  etwas  befehlen, 

fo  muf3  man  es  befolgen.  5Ueif5  Sott,  Sie  mad}en  fid)  unglüd'lid)  bis  ins  britte  unb 
Dtcrtc  Slieb!"  (illontmartin  beftreitet  freilid}  biefc  JtuBcrungcn;  bodi  finb  es  aud)  fonft 

Don  il}m  gebraud}te  ücblingswcnbungen.)  Hl)nlid)  würbe  Stäublin  r>on  iHontmartin 

unb  Pfeil  bearbeitet.  Pergcbli* !  Konfulcnt  Üiofer  in  Stuttgart  riet  jum  Tiadigebcn, 

ba  bod)  übcrwiegenbe  Srilnbc  für  bes  t^erjogs  «nfprud)  auf  Jllitteilung  bes  Kaffen= 

ftanbes  fprcd)cn  bürften ;  Konfulcnt  unb  Prälat  Stocfmanev  wiberfpradicn  bem  pon 

Scinad)  aus;  bie  beiben  Hnwefenben  getrauten  fidi  baljcr  nid)t,  bic  §v>-''fi'^^  ,1"  cntfdicibcn, 

unb  baten  ben  ̂ erjog,  ben  £ngercn  Hu5fd)u|3  baju  auf  einige  Sage  ju  berufen.  3^ie 

einjigc  Hntwort  war,  baf?  jcbem  £innel:)mcr  eine  luom  Husfdnif?  uerfprodienermaftcn 

fofort  erfctjte)  Strafe  dou  1^00  Tufaten  angcfeljt  würbe,  weil  fic  ben  Kaffenftanb  bisher 

nid}t  angezeigt  l^ätten.  Unb  weil  bics  aud)  ferner  nid)t  gefd^at),  befahl  ber  tier^og,  in 

ber  £anbfd)aft  nidjt  bloß  bie  £ftraorbinarifaffe  für  bie  illilitäranlagen,  fonbcrn  au* 
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bic  (5)tbinarifölfc  mit  ben  Hblöfungsgelbern  ju  ftürscn  unb  bic  Selber  ber  £fttaorbinort= 

taffe  roe93unel;men.  3)ev  Sturj  blieb  oljne  -Erfolg,  rceil  oom  tanb  faft  nidjtö  cingctommen 
unb  bic  £ftraorbtnarifciffc  nidit  blo^  leer  mar,  fonbcrn  bereits,  58  000  ft.  Porfd^uß 
aus  ber  (Prbinarifaffe  erl;alten  Ijatte.  Tum  waren  frcilidj  ber  ßerjooi  unb  iUontmartin 

bic  gicfoppten ;  aber  aud}  iljre  Erbitterung  war  aufs  äu^erftc  gcftiegen.  3"9l«i<^  f^atten 
bas  Hufeisen  ber  £anbfd}aft  unb  ber  Krebit  it)rer  Kaffc  burd)  bas  üorciet^en  bcs  i^ersogs 
einen  ftarfcn  Stofj  erlitten.  So  äufKrtcn  benn  aud}  patriottfcbe  Stimmen,  tro^  Hus= 
fdju^ftaat  l}atte  bic  £anbfd)aft  jur  Pcrmeibung  grofscrcn  Übels  ba  unb  bort  nad)geben 
unb  es  ju  feinem  fo  grof^en  3<^i^fßU  siuifdien  §crrn  unb  Pol!  fommcn  laffen  foUen. 
Tic  £anb[diaft  I}atte  freilid)  ganj  anbere  Sdiritte  bcs  ̂ cr.^ogs  eriüartct;  fie  t)atte 

gemeint,  er  irerbe  fie  beim  1\cid)sl)ofrat  in  JPicn  ocrf lagen,  uor  biefcm  aber  uierbe 
fie  1\ed)t  finbcn  muffen.  Dod)  ben  langunerigcn  unb  im  Husgang  fo  unfid^eren  JDeg 

bcs  pro.^effes  fd)lug  ber  l3ci-',V'^i5  n'*t  ein;  pielmcljr  t)attc  er  ftd)  mit  ber  cinfeitigen 
Husfd}rcibung  nid}t  rcrabfdjiebeter  Steuern  am  27.  Ouni  unmittelbar  an  ben  Kaifer, 
ben  oberften  ileid)srid)tcr  unb  5ugleid)  feinen  Hlliiertcn,  geioanbt  mit  einer  Sefdjroerbc 
über  bic  £anbfd}aft,  unb  auf  biefen  cinfeitigen  3?crid)t  hatte  ber  Kaifer  unterm  8.  3uli 
nid}t  blof?  bcs  iicrjogs  Dorfel}rungen  gegen  bie  prcuf5ifd)e  Empörung  gebilligt,  fonbcrn 
itjm  uncerlangt  ein  taiferlid)cs  Tctjortatorium  für  bic  £anbfd)aft  .^ugcfanbt,  roorin  er 
btefe  5um  fd)ulbigftcn  Scljorfam  gegen  il^ren  £anbcsl)crrn  unb  jur  itbrcid)ung  bcs  jur 
Sanbcsbcfcnfion,  1\eid)5=  unb  Kreisanlagcn  crforbcrlid)cn  33citrages  ermahnte,  iüibrigen= 
falls  rocrbc  er  gegen  ben  Husfd}up  unb  feine  Iiliitglicbcr,  ja  gegen  bie  pon  iljnen  ucr= 
trctcnen  Kommunen  alle  Sd^ärfc  t»ortel}rcn,  bie  bic  Keidjsgcfc^c  jugunftcn  ber  tanbes; 
bcrren  oorfdjreibcn.  Ter  £anbfd)aft  teilte  ber  J)cr3og  bas  an  fie  gcrid)tctc  faiferlidje 
3)cl)ortatorium  gar  nid)t  mit,  es  h^tte  nur  ben  Husfdju^  ju  ScgenDorfteUungen  beim 

Kaifer  oeranlaf^t;  il)m  genügte  es,  fid)  bcs  Hücft}altcs  am  Kaifer  ocrfidjert  ̂ u  galten.  — 
3m  Huguft  gob  er  enblid}  Hntroort  auf  bic  uielcn  lanbfd)aftlid)en  anbringen.  Sic 
lauteten  burdiaus  abircifcnb.  !?er  i)er3og  t)örtc  nur  nod)  auf  iUontmartin  unb  l}atte 
fein  §cr3  nun  ganj  gegen  bic  £eibcn  unb  Klagen  bcs  Sanbcs  oerfd^loffcn ;  bie  cigen= 
mädjtige  brcitägige  3ufßmiTicntunft,  bic  ber  £ngcre  iiusfd}ug  enblid)  am  3\.  Ouli  gercagt 
hatte,  um  §ifd)er,  §offmann  unb  Konfulcnt  Stocfmaper  ju  allen  für  bic  Erhaltung  ber 
üerfaffung  crforberlidjcn  illaisnahmen  in  unb  auf^cr  ianbes  ̂ u  bcDoUmädjtigcn,  lüirb 
gegen  bas  Sutadjtcn  bcs  ®cf)cimen  Kates  als  rcid)sgcfe^iribrige  Knmaßung  be^eid^net 
unb  bcigcfctjt,  ber  ̂ cr^og  werbe  fid)  in  feinen  biesfallfigcn  lanbesl}crrlicl}en  Scrcdjt- 
famcn  mit  Hffiftcnj  feiner  l)öd)ften  unb  \)oi)cn  Hlliiertcn  ju  manutenicren  luiffen.  Hls 
bie  Jtnrocfcnben  am  \8.  Muguft  abermals  crtlärtcn,  baf3  es  einmal  nidjt  in  il)rer  illad)t 
ftcl)c,  auf  fold)c  roidjtigc  Scgenftänbc  fid)  cinjulaffcn,  ba^  fie  alfo  an  ben  Srö^eren, 
minbeftens  an  ben  Engeren  Kusfdiuf;  ̂ u  bringen  mären,  criüibert  ber  f^erjog:  es 
braud)e  feines  Einlaffens  ber  Hnrocfcnbcn  unb  feines  üusfd^ußtouDents ;  es  bleibe 
burdjgängig  unb  unabänberlid}  bei  bcs  ̂ crjogs  JDillensmeinung ,  biefe  fei  oon  ber 
£anbfd)aft  nad}  bem  tieffchulbigftcn  (5el}orfam  unb  ilntcnrürfigfcit  auf  bas  fträcflid)fte 

3U  befolgen,  aud)  ber  ilüd'ftanb  an  ben  com  iocr^og  cinfeitig  ausgcfd)ricbcnen  Steuern 
ohne  ferneren  ücrjug  unb  gefliffcntlid)cn  Hufenthalt  absulicfcrn,  ftatt  ihre  teuren  Pflid)ten 
burd)  prioatleibenfdiaftcn  unb  ohnnötigc  Erfchwcrungcn  aus  ben  Hugen  5U  fel5en.  Hls 
tro^  allem  iltahncn  unb  preffcn  bie  überhohen  illilitärfteucrn  nid)t  einzutreiben  finb, 
befiehlt  ber  £)cr3og  ben  Ämtern  im  (I)ftobcr,  bas  gchlenbc  burd}  Hnlchcn  ju  bcfd}affen, 
was  aud;  wirflid}  »iclcrorts  gcfd}ehcn  mu^te. 

IXuv  bei  ber  fatholifd}cn  l3ofgeiftlid}fcit  geigte  fid)  §reube,  bafi  es  hinter  ihre  alte 
geinbin  ging,  „bie  greft--  unb  Saufbrübcr  in  ber  Sanbfdnift,  bie  bas  iUavf  nom  £anb 

cffen,  aber  beffen  'Woi)l  fid}  nid}t  angelegen  fein  laffen,  fich  nad}  UMllfür  53cfolbungen 
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jutctkn  unb  lauter  Scfanntc  in  bic  £anbfcf)Qft  ncljmen;  jc^t,  tro  Sereniffimus  bic  ücr^ 
if  altunci  bei-  i:anbfcftaftsfaffc  fclbft  an  firf)  .vet)c,  werbe  man  t)intcr  il)rc  5trcid)c  fommcn." 
Sonft  hcrrfditc  im  Cian,5cn  ianb  unb  fclbft  unter  bcn  Kan,5leibcamtcn  in  Stuttgart  fo 
laute  Un5ufriebent)cit  über  beö  f)er,^ociic-  illafjrcgeln  nad)  innen  unb  außen,  ba\i  bcr 
i)er,50Ci  am  10.  Ouni  «Ucn  Kansleibcamtcn  eröffnen  ließ,  baß  man  bcn  Scntiments  feines 
f)crrn  pfliditfdiulbictft  bei.^uftimmen  unb  fidi  aller  iribricien  Huf?eruncien  öffcntlidi  unb 

priratim  3U  enthalten  l)abc,  bej.  -f^t^vsoge  IPille  muffe  and)  bcr  aller  Tiener  fein  unb 
bleiben.  Ta  bie  Sanbfdjaft  begonnen  ̂ atte,  i^rcn  öan,5en  Sd}riftired)fcl  mit  bem  ̂ ev?,og, 

ben  iliaciiftraten  mit?,uteilcn  ,^ur  eigenen  1\cd)tfertigung  unb  ,^ur  angemeffenen  l\->llmad)t6= 
erteilung  für  fünftig,  fo  fud)te  ber  lier^og  burdi  einen  6emeinbefel}l  au-?  Kaffel  rom 
:^0.  Huguft  \c5S  beim  ?3auernitanb  für  fid)  unb  gegen  bie  £anbfd)aft  Stimmung  \u 
madien.  Huf  ber  einen  Seite  lourbe  barin  bcr  £anbfd}aft,  beren  §amilien  er  bieder  mit 
Snaben  überl^äuft  f)abe,  cigennül3ige,  l)crrfdifüditige  prioatabfiditen  corgeworfcn,  auä 

benen  fic  bcmül}t  fei,  be-s  i^erjogä  1\ed)te,  IDürbe,  illadii  unb  Hufeisen  unb  ber  Untcr= 
tanen  üebe  unb  Sreue  gegen  iljn  ju  untergraben  unb  feine  allein  ̂ um  Scftcn  feiner 

gelicbteften  Untertanen  geriditcten  'Hbfid}ten  ju  vereiteln;  auf  ber  anbern  untb  bes 
ßerjoge  „5ärtUd)e  i\ül)rung"  auegcfprod^en  über  bie  inelen  iTlif5bräud)e  unb  Ungleid)= 
Ijcitcn  (bcs  geltenben  SteuerfnftcmeM,  rooburd)  ber  arme  £anbmann  faft  allein  unb  all,^u= 
fet)r  mitgenommen  roerbc.  Ter  l^erjog  überfat)  babci,  ba]i  biefe  allerbinge  rid)tige 

Satfad)e  vor  allem  gegen  ihn  fclbft  einen  Porunirf  bilbete;  aud^  nieiß  er  bagegen  feine 

Hbt)ilfe,  er  labt  nur  bie  ix\imten  unb  Untertanen  ein,  il^rerfcite  bcm  i^erjog  l\n-befferung£-.= 

Dorf  daläge  norjulcgen,  aber  fein  jeber  für  fid)  allein,  bamit  nid)t  am  £nbc  i')olf5Dcr= 
fammtungcn  unb  ilTaffenpetitioncn  baraue  crwad^fen.  Tiefer  ̂ emeinbcfebl ,  in  illont^ 
martin?  unerträglid;  bombaftifdjem  Stil  verfaßt,  mu|3te  r>on  allen  luitbäufern  unb 
Kanjcin  Dcrlefen  werben,  iniberfprad)  aber  bod)  eincrfcits  aU,^ufcl)r  bcn  Satfadjen  unb 
roar  anbererfeitc^  fo  fal)l  unb  leer,  baf?  er  bee  Jicle  pcrfcblcn  mußte.  Mber  bae.  gelang 
trenigftens,  bie  illagiftrate  im  £anb  jum  Sdiroeigen  ,^u  bringen,  inbem  gegen  bie  Urbeber 

ber  Dorftellungen  roegen  bcö  unoerabfcbiebetcn  Steuerauc^fcbreiben»  mit  ©cfängni'C-  unb 
fd)ipercn  6elbftrafcn  oorgefal^rcn  rourbc. 

Srot)  allebem  iraren  von  ben  Sommeranlagen  bic^  31.  Huguft  erft  58  000  fl. 

eingegangen.  Ta  aber  ber  l^er,5og  für  fein  unfinnig  ftartee  iSruppenforps.  rt«ic  für 

feine  toftbaren  iiebl)abercicn  S-elb  braudjtc,  reäljrcnb  Kriegstaffc  unb  Uenttammer  tief 

pcrfdiulbct,  bie  Tomäncn  gegen  l^auc-=  unb  ianbeegefefie  rcrpfänbet  unb  oon  ber  S:anb= 

fd^aft  feine  Dorfdiüffc  me^r  ?,u  befommen  iraren,  fo  mußten  anbere  iUittel  l^clfen.  i2tur 

für  ba5  Kreiefontingent  forgte  bie  £anbfd)aft  je^t  unb  fpäter  burd)  Dorfdjüffc,  ba^i  es 

itjretifcgcn  nidit  notleiben  muffe.)  So  erljob  ber  ̂ er,^og  unebcrholt  bei  bcn  l^camten 

3ir>ang5anlel)cn,  mod)ten  fie  bann  feigen,  rcic  fic  es  burdi  (relbftrafen  unb  anbere  HmtC'= 

gefalle  inieber  l}ercinbrad)tcn;  bcn  tirdicnrätlidien  Seamtcn  irurben  gegen  ein  3n)angv= 

anlcljen  itjrc  Hmtetrol^nungcn  ncrpfänbct,  am  26.  Huguft  reidTsgefetjunbrig  ba-ö  Sabaf^ 

monopol  mit  20  °o  prcis.a\iffdilag  eingefübrt,  am  (3.  Tc.^cmbcr  lanbcä.gefctjn'ibrig  bie 

Tiepenfationötare  bei  i)eiraten  iliinbcrjäl)rigcr  r»on  \  auf  4  Crolbgulben  erhöbt,  ivav 

befonberc.  fd)if  er  cmpfunbcn  irurbe,  roeil  Oerljeiratung  ein  Sd)ul3  gegen  Hucbebung  aHir. 

£ine  rocitere  §inan5qucUe  bilbete  bie  Mu'öprägung  mehrerer  bunbcrttaufenb  ^leidi-ötaler 

geringhaltigen  (Selbes,  bae  freilidi  außer  ilanbee  ausgegeben  unirbe,  aber,  allenvärls 

Dcrrufen,  halb  nad}  U^ürttemberg  .^urücfftrömtc  jum  großen  Sd}aben  Pon^  l^anbcl  unb 

ücrtcl)r.  Vox  allem  fd)irer  traf  aber  ber  &cmeinbefehl  vom  21.  Huguft  ir58  bas  ianb, 

ber  oljnc  i{nt)örung  ber  KoUegien  ein  Salsmonopol  einführte. 

£s  würben  baburcf,  62  600  =,cntner  ftanaöfifcfjcn,  in  »Jaljtbcit  Jtau()cimcr  Saljcs,  H 
 pfunb  füc 

icben  Kopf,  auf  fämtlid)c  Mmter  umgelegt;  ber  preis  ioUte  binnen  picc  TOod
jen  jur  Kriegefaffe  geliefert 
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werben  unb  259  3^J  fl.  ®e»inn  bringen.  3Deil  es  gar  fo  fc[)r  eilte,  mußten  bie  StabU  unb  HmtsfcJ)reiber 

ein  Sioangsonlefjen  tjon  50  000  fl.  jablen  gegen  bic  Erlaubnis,  fid)  bafür  aus  ben  Saljgelbern,  aber  aus 

ben  sule^t  eingcl)enben,  be5aJ)It  ju  madjcn,  b.  i).  fie  hatten  bas  lladjfeh'cn.  3)iefes  Saljgefdjäft  rcar  mit 
jroei  pfölser  Ouben,  b.  i).  bes  §anbels  im  £anb  unfäbigcn  beuten,  abgefdjioffen  morbcu;  es  legte  ben 

gefe^Iid)  geroäbrieiftcten  freien  Salj()anbel  ber  Hmtsftäbte,  i^re  f5aupteinnafimequeUe,  brad).  Das  Salj 

rcar  bisf)er  aus  Sulj,  Jjali  ober  Baijern  besogcn  roorben  als  Hücffrad)t  gegen  ausgeführten  IPcin,  iUül)I= 
fteine,  Sörrobft  u.  a.,  je^t  mürbe  ber  Sal5preis  burd)  bic  boben  §rad)tfoften  teilroeife  auf  ben  boppclten 

preis  erhöbt;  bas  auf  anbercs  Salj  gelegte  £inful}rucrbot  jerftörtc  ben  f rüber  blübenben  lVcinl)anbeI 
nad)  23ar)ern  um  fo  met)r,  als  Kurbatjecn  mit  einem  allgemeinen  Einfubmerbot  gegen  Württemberg  ant» 
mottete  (bie  ̂ anbelsfperre  mürbe  aber  am  \.  Sejember  1,758  roieber  aufgcboben).  Hm  meiften  erbitterte 
aber,  bofe  bas  Salj  nid)t  reditseitig  geliefert  routbe,  fo  ba^  bie  ©emcinbcn,  bie  ben  bafür  angefe^ten 
preis  unter  ben  größten  Hnftrengungen  aufgebradjt  Ratten,  modjenlang  oljne  alles  Salj  rcaren,  ba  ja 
anberes  Salj  verboten  morbcn  mar. 

J3eim  ̂ erbfttonüent  ;(758  crroarteten  ben  Huefd^u^  neue  JDiberroärtigtcitcn.  £in 
abcnnaliiicr  omift  ber  Konfitlenten  Stocfmaoer  unb  Jltofer,  an  bem  ilTofcr  roieber 

nid;t  cian^  o^nc  Sd)ulb  roar,  lief?  fid)  nad)  langem  i')in,5icl)en  nid)t  anbere  löfcn  als 
burd)  Pcrabfdjiebung  bes  cerbtentcn  unb  bem  Husfcbuj?  fd)roer  cntbel)rlid)cn  Stoctmat)cr. 
Vom  i)cr?,oa,  aber  lüurbe  bie  öleid)e  Steuererl)öt)unci  non  86  655  fl.  fürs  iHilitär  ge= 
forbert  icic  im  letzten  Sommer,  ferner  Sd)lof3bau:  unb  Kammerbeitrag  für?  neue  !^ai)t 

unb  bic  30  000  fl.  Kammerbeitrag,  bie  fürs  abgelaufene  O'^J?'-"  nod)  unberoilligt  roaren; 
ba,5u  mußten  roieber  28000  fl.  für  bie  20  Hömermonate  be3ot)lt  rcerben,  bie  ber  lleid)6tag 

jur  !I\cidi;.opcration'C>faffe  beroilligt  batte.  S'ie  tanbftänbc  fprad)en  ;\\vav  in  il)ren  (Je- 
roälten  bic  CJ>encl)migung  unb  ben  !?anf  für  alle  bi'5l)crigen  lanbfd)aftlid)en  DorftcUungcn 
aus,  fd)oben  aber  faft  olle  bie  £ntfd)cibung  rocgen  ber  neuen  t)cr,5oglid)en  Hnfinncn  bem 

>{U'5fd)uf3  ,5u.  on  biefem  fteUte  fid)  prdlat  §ifd)er  mel)r  auf  ben  Stanbpuntt  ber  Klug= 
l)cit  unb  riet,  burd)  möglid)ftes  rtad)gebeu  roal)renb  biefer  Kricgä^jcit  roenigflcns  bie 
üerfaffungcimäJ3igcn  §ormen  in  rul)igcre  3fit<^n  I)inüber,5urctten,  ba  ber  i^erj^og  mit  ober 
o{)nc  £anbfd)aft  feinen  JDillcn  burd)treiben  roerbe;  iliofer  betonte  bagegen  ben  Kcd)t5= 
ftanbpuntt;  „ungcfd)lagcn  roerben  roir  bod)  nid)t  burd)fommcn,  unb  je  mcbr  man  nad)= 

gibt,  um  fo  ärger  gebt  e«.".  Ter  Hu'sfd)uf5  fam  fo  rocit  nur  immer  möglid)  bem  lierjog 
entgegen,  beroilligtc  inc^bcfonbcrc  trolj  aller  beftet)cnben  unb  bem  ̂ er,5og  aud)  r>or= 
getragenen  33efd)rocrben  ben  5d)lof5baubcitrag  unb  ben  Kammerbeitrag  fürc^  tommenbe 

Q>al)i:;  nur  ben  Kammerbeitrag  furo  letjtc  '^a\:)x  unb  bic  Steucrcrl;öl)ung  fürs  Jllilitär 
lct)nte  er  ab.  !Pie  Srünbc  roaren  einmal  bic  DöUigc  £rfd)öpfung  bes  Sanbes,  bas  mit 
Hbgaben  rocit  mel)r  gcbrücft  roar  als  bic  benad)bartcn  Gebiete,  felbft  bic  Öfterreid)s,  einer 

liauptfriegcipartci,  unb  jrocitcns  ber  nollige  illangcl  ber  Pollmad)t  bes  £anbes  gerabc 
in  biefem  puntt.  über  ber  lierjog  bcl)arrt  auf  beiben  §orbcrnugen,  ber  Kammerbeitrag 
fei  längft  ju  einem  I^crEommcn  erroad)fcn  unb  uncntbet)rlid).  nod)mals  beircift  ber 

üusfd)uf?  bie  grciroilligtcit  bes  Kammerbeitrages,  bittet  roegcn  ber  crböbtcn  iHilitär-- 
anlagen  bod)  on  ben  juftänbigen  £anbtag  ftatt  immer  an  ben  un,5uftänbigen  Husfd)u^ 
ficf)  3u  rcenbcn,  unb  rügt  bic  faft  ben  llmfturj  ber  Perfaffung  ent^altenbcn  3)rol)ungen 
bes  i)er,^ogs.  ̂ uolf'fl)  crl)ebt  er  DorfteUung  gegen  bie  bem  £anb  unb  insbefonbcrc  ben 
Stäbten  Stuttgart  unb  Subroigsburg  jur  £rlcid)terung  ber  Kriegstaffe  roieber  aufgel)alfte 
t)öd)ft  läftigc  -Einquartierung  unb  ücrföftigung  ber  aus  Reffen  l)cimgetel)rten  Regimenter, 
roäl)rcnb  bie  mit  Sanbesgclbcrn  erbauten  Kafernen  leer  ftanben.  Dod)  bes  l^cr^ogs 
Bcfd)eib  lautet  furj:  roenn  fid)  ber  üusfdnifj  nid)t  füge,  fo  fei  ber  ̂ ebeimc  l^at  be= 
auftragt,  aUe  gcforbcrtcn  Selber  famt  Steucrerl)öt)ungen  unb  rücfftänbigem  Kammer^ 
beitrag  glcid)root)l  aufs  £anb  umzulegen ;  roenn  bic  (nad)  J3e3al)lung  frül)erer  Porfd)üffe 
cnblid)  Dcrrocigertcn)  rociteren  r)orfd)üffc  auf  bic  2Pintcranlagcn  ferner  Dcnrcigcrt  roürben, 
fo  muffe  ber  X^erjog  bie  i:anbfd)aftsfaffe  untcrfucben  laffcn,  ob  il)r  rcirtlid),  roie  Por= 
gegeben,  bie  bare  -entrid)tung  unmöglid)  fei.    3>ie  (Suarticrlaft  roirb  unter  Sd)mäl)ungcn 
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auf  bic  2Tcbcnabfid)ten,  ungegrünbcten  Dorutteik  unb  bic  Scf)iPäd)c  bct  knbichaftlidicn 
S'cputicrtcn  üiclmetjr  als  ber  offenbare  Hu^cn  bcr  Untertanen  bc.^cicbnct;  bic  Sac^c  rcbc 
fo  übcrfüt)rcnb  für  ficb  fclbft,  ba^  es  übcrflüffic;  fei,  bcn  HuöfcbuB  barüber  näljcr  ,^u 
bclct)rcn.  iSatfüdilid)  fanb  c-5  bcr  i)cr,^oci  fclbft  inicbcrbolt  nötic;,  bcn  Einquartierten 
Jluinnejucbt  unb  Dcrträölicbfcit  cin^ufcbärfen,  unb  ein  Scfcbl  nom  S.  Ouli  \Tö9  .^eigt, 
ba^  audt)  bie  einquartierten  »S>ffi,verc  ,^u  flagcn  gaben,  ?3ürgcr  unb  Sauern  mifitjanbclten 
unb  fidi  f  inciriffc  fclbft  in  bic  I^cfuc,niffc  bcr  bcr,50(;;licbcn  i^camten  erlaubten.  Jubem, 
ernnbertc  bcr  Hui.fcbuf3,  tomme  ce  gar  nicht  barauf  an,  ob  bic  Einquartierung  bcn 
bürgern  portcilt)aft  fei,  fonbcrn  lebiglid)  barauf,  ba^  bcr  Qerjog  fein  Ijcilig  gegcbcnee 
JPort  f}altc.  !?a  ber  t)cr:;og  unb  fein  bcr  Pcrfaffung  unfunbigcr  iHontmartin  erft  burdi 
bic  ncucftc  lanbfdiaftlidK  PorftcUung  barauf  aufmertfam  geroorbcn,  baii  ber  Kammcr= 
beitrag  nici)t  bcfonbcre  umgelegt,  fonbcrn  au-j  bcr  Hblofungebilfc  bc^ablt  ircrbc,  fo  irirb 
beut  Hu£.fd)u6  bie  äuBcrftc  onbignation  ausgcfprodicn,  bafi  er  fid)  beifallcn  laffe,  über 
biefe  niemanb  al5  bem  £anbcyrcgcntcn  juftänbigcn  (Selber  glcidifam  ,p  fapitulicrcn,  ja, 

bie  Abtragung  ber  „rücfftänbigen"  30  000  fl.  3U  pcrnicigcrn ;  unirbc  bicfer  ixücfftanb 
nidit  binnen  24  Stunben  abgetragen,  fo  ir>crbe  ber  ̂ erjog  bic  Sanbfdjaftstaffc  ftürjen 
unb  ihn  baraus  abholen  laffen ;  ,^ubcm  werbe  bcr  Qcr,50g  nidit  untcrlaffen,  bei  ruhigeren 
3eitlüufcn  unb  weniger  bringcnbcn  C^cfdiäftcn  (ununtcrbrodjcne  llebouten,  Komöbien 

u.  a.  „Tincrtiffcmcnte")  bic  fid)  ctiua  porfinbenben  rocfcntlidicn  unb  gegrünbeten  J5e- 
fd)rccrbcn  untcrfudicn  unb  aus  ber  Jfur,^cl  beben  ,^u  laffen;  im  übrigen  beitätige  ein 

einziger  SlicF  auf  bes  f)er,50g5  tägliche  unermübetc  1\cgicrungsbcfd)äftigung  (Solbaten 

ausheben,  neue  Steuern  auflegen  i,  auf  bas  beförbernbc  Oitfti.iroef cn  (Strafen  ohne  ror= 

Ijerige  Unterfud)ung)  unb  bas  burdjgchcnbs  ungefräntte  Heligionsroefen  (gcfelyinbrigc 

gortbaucr  bcs  öffentlidien  fatholifdicn  ̂ ottesbienftcs,  unmittelbare  Derfügung  bcs  lier,>-<gs 
üf-cr  bas  coangelifd)C  Kird^cngut  unb  beffen  i^cnncnbung  auf  Sängerinneu,  liänjcrinncn, 

0pernmufitanten  unb  Jägerei  unter  Pernadiläfftgung  ber  Seiftungen  für  Kirdie  unb 

Sdjutc  unb  pölliger  Perrocigcrung  bcs  britteiligcn  Beitrages  1  —  ein  ein,^iger  l^licf  auf 

all  bas  beftätigc  bcs  ̂ erjogs  lanbcsDätcrlidic  Porforgc  unb  £iebe  für  Tero  getreue 
Untertanen  immer  mchrers.  Ter  Husfdiuft  burfte  aber  nidit  nadigeben,  bamit  ni*t 

fpäter  beim  projcß  bcr  ̂ erjog  pom  lleid)6hofrat  im  Scfitj  ber  angcmafncn  Keditc 

ancrfannt  unb  barin  fo  lange  gefdniin  iPÜrbc,  bis  bic  Sanbfdiaft  bcn  fdnpicrigen  unb 

languiicrigen  i^circis  bcr  Unrcd)tmäf5igfeit  bcs  tatfäd)lidicn  ̂ uftanbes  geführt  hätte. 

Jtber  fo  iPcit  nur  mögli*  fommt  ber  Husfd)UB  entgegen;  er  bcirilligt  ben  geforbcrten 

t)orfdiuft  fd)lcd)thin  unb  bcn  porjährigcn  Kammerbeitrag  unter  bcr  cin,^igcn  Sebingung, 

bafi  bcr  Ixrjog  bic  greiunUigfeit  wie  bisher  anerfennc;  er  fügte  no*  bei,  bie  an= 

gebrohte  JPcgnahmc  ber  Selber  irürbc  er  gef*ehcn  laffen  ohne  JPibcrf ctili*! cit ; 

30.  3anuar  ir59.  Hm  fo  mehr  erftauntc  bcr  Husfdiufi,  als  bcs  anbcrn  ̂ Tadimittags, 

währenb  er  mit  bcn  herjoglidicn  Käten  über  bcr  jährlidicn  Hbhör  ber  lanbfAaftlid)cn 

5^cd)nungcn  .^ufammcnfaf?,  ̂ bic  ganjc  Stuttgarter  Sarnifon,  C^nfanterie  unb  KüPaUcric, 

antücEtc^unb  in  illaffcn  bie  lanbfd)aftlidicn  Sebäube  umftellte,  währenb  C^nfantcncpifctte 

unb  ̂ ufarcnpatrouillcn  bie  übriae  Stabt  burdr^-^gen.  o"?!"*  erfdiienen  brci  
hcr,vv.hdK 

aiätc  bei  ben  Canbfdiaftseinnchmcrn,  um  bie  Kaffe  ju  ftürjcn  unb  30  000  fl.  .w  
erheben. 

mc  porausgefagt,  lieg  bcr  Husfd^ufe  fc^t  biefe  30000  fl.  ausjahlcn,  fo  
bajj  iPcnigitens 

ber  Stur^  unterblieb.  Hber  crrcidit  hatte  bcr  f)cr30g  bur*  fein  Stabtmanopcr  
gegen 

bie  Sanbfdiaft,  wie  er  es  nannte  (i^eil.  3.  5t.=J(.  »888,  2^4»,  unb  ̂ u  bem  er  fclbft  mit 

ausgesogen  war,  ba]i  bic  ecwaltmaRregel  red)t  auffäUig  gemadjt  unb  
baburdi  au*  bem 

lanbfd)aftlid)cn  Krebit  ein  tüd)tiger  Stoß  pcrfct^t  würbe,  nadibem  
er  bie  bcr^oglKtcn 

Kaffcn  länaft  um  aUcn  Krebit  gebraebt  h^tte.  Hm  glcidien  Sage  
wirb  aud,  bic  oom 

Husfd)uf5  nidit  bewiUigtc  Steucrerhöhung  pon  86655  fl.  wieber  
pom  hcx^og,  etnleitig 
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ins  tanb  au5C?efd)neben.  Dtd  iS:aa,c  barauf  wirb  ber  KtrdKnratsbircttor  Keppd  com 

^erjog  unter 'Scl)clhportcn  ab=  unb  Jüittlcbcr  an  feine  Stelle  gefetzt;  aitd)  eine  Heilte anberer  Scamter  rcirb,  teils  cerbient,  teils  uncerbient,  furjcrt^anb  in  Itngnaben  entlaffcn. 

l^eim  Sommcrtonuent  1^59  aber  c;inc(  es  Dollcnbs  Scblaci  auf  Sdilag.  3^ie  ®elb= 

not  war  freilid)  fel}r  g,vo%  §rantrcid)  l;atte  in  einem  neuen  IX-rtraci  bie  Subfibicn 
I)erabcicfe45t,  baneben  allerbincis  uerfprod)en,  für  Perlcil}unc;  ber  Kurinürbe  unb  alle 
möiilidjen  iVirtcile  ju  irtrfen.  Soldicn  Phantomen  nad^jafienb,  tonnte  fid)  f)er,5og  Karl 

,5U  feiner  Hbrüftunc;  entfdiliefjen ,  ftellte  t)telmel)r  ein  neues  Korps  unb  ?3ataillon  unb 
Regiment  nadi  bcm  anbern  auf.  Heben  bem  graufamften  Solbatcnpreffen  legte  fid) 
Hicger  audi  aufs  Selberpreffen  unb  fanbte  ben  Ümtern  felbftgefertigtc  itmreifungen 
auf  bte  nod)  unuerabfdncbetc  Sommeranlage  jur  3ol)lung  ?,u.  Huf  lanbfd^aftlid^en 
£tnfprud)  wirb  bas  jroar  wiebcr  eingeftellt,  aber  bafür  rom  Husfd^uj^  umget^enb  X)ov= 
fd^uft  über  Porfdjufj  auf  bie  Sommeranlage  gcforbert.  Unglücflid^erweife  wagte  je^t 
wieber  Prin,^  ̂ einrieb  ron  Preußen  einen  Porftof?  nad)  §ranfen,  bie  Heid)sarmee  cor 

fid)  Ijertrcibenb.  Das  gab  bem  i^erjog  erwunfdjten  Hnlajs  ,'iu  neuen  Husl^ebungen  unb 
einer  neuen  §orberung  Don  JOOOOO  fl.  an  bie  £anbfd)aft.  Ter  Husfcbuß  bewilligte 
fd)ließlid)  biefe  gange  Summe  jur  Canbesbefenfion,  unb  bar,  ba  bie  ünftalten  bcs  ßerjogs 
jwar  nid)t  ,5wecfmaßig,  aber  bie  ®efal)r  tmmcrt)in  nal)c  fd)ien,  um  jcben  üorwurf  bei 
ber  franjöftfdicn  Partei  unb  beim  Kaifer  im  ioinblicF  auf  ben  fünftigen  projef?  ju  rier= 
meiben.  £r  bat  aber,  nad)  altem  1lccl}t  unb  Sraud)  bte  Perteibigungsmaßregcln  mit 
ber  tanbfdiaft  gemetnfam  ertragen  ;^u  laffen,  unb  erinnerte  baran,  baf;  and)  Kentfammer 
unb  Ktrd)engut  gur  ianbesrettttng  bet.^ittragen  l)ätten;  ja,  angeiid}t5  ber  emporenben 

l')erfd)tr'enbung  bes  ̂ erjogs  ftellt  er  nor,  „ob  nid}t  gnäbigft  gefällig  fein  möcbtc,  bei 
ben  immer  trunter  um  fid)  grcifenben  Strafgerid)tcn  ̂ lottes  bie  öffentlid)cn  i^uftbarfciten" 
—  nid)t  ab,5uftellen ,  tüte  iliofer  guerft  gefdirieben,  aber  irienigftens  „bergcftalt  einju^ 
rid)tcn,  bafj  bie  baburd)  ju  erfparcnben  beträd)tlicbcn  ̂ elbfummen  mit  ju  bes  i)ater= 

lanbes  £rleid)terung  unb  Sd)u^  angetranbt  tocrben  tonnten".  Pon  ber  jc^t  iriebcr  im 
erl)öl)ten  33etrag  proponierten  Sommeranlagc  betpilltgt  er  nur  bas  l\e,^cßmäf?ige,  baneben 
aber  attd)  einen  Sd)lopbatibeitrag,  unb  bittet  nur,  bas  ianb  tünftig  bamit  5U  perfd)oncn 
angefid)ts  ber  Krtegstalamitätcn  unb  nad)bem  bas  £anb  ftatt  ber  urfprünglid)  jugefagten 

1(50  000  fl.  bereits  465  000  fl.  beigetragen  b^be;  audi  ber  ipetter  gcforberte  Baniorfd)u§ 
üon  30  000  fl.  auf  bie  Sotnmeranlage  tuirb,  jtvar  mit  beangftigtctn  lierjen  unb  ̂ etriffen, 
bennlligt,  weil  tatfäd)lid)  bie  Hot  bei  ben  Sruppen  groß  unb  itn  üertreigerungsfall  eine 
Huptur  mit  bem  t)er,5og  ju  beforgen  ipar.  Tod)  obroot)!  bie  preufjen  am  24.  Hlai  ben 
Hücfjug  aus  §ranten  angetreten,  unb  gegen  iTtonttnartins  tnünblicbc  3ufage  rerlangte 
ber  l3er,5og  am  30.  lüeitcre  200000  fl.  jur  £anbesbefenfion  ot)nc  einige  tf eitere  Per^ 
banblung  be3al)lt.  3"9lf'*  werben  alle  Sitten  ber  i;;anbfd)aft  runb  abgefd)lagen  mit 
ber  Trol)ung,  fie  follc  fid)  nid)t  beigeben  laffen,  fid)  in  bes  J)er,^ogs  oorberfte  Hegentcn= 
t)or5üglid)tetten  ju  mifd)en.  Tie  gefe^lid^e  iUittragung  ber  Koften  ber  tanbesbefenfion 
burd)  ba5  Kird)engut  würbe  abgefd)lagen,  weil  bicfes  bagu  nid)t  imftanbe  fei,  in  JDatjr* 
l)eit,  iretl  es  nom  i^erjog  mit  50  000  fl.  befonbers  befteucrt  tuorben  tfar.  Tod)  ber 
mitgeteilte  Jlülitärplan  lliegers  jetgte  flar,  bafi  fämtlid)c  300  000  fl.  ianbesbefenfions^ 
gelber  gar  nid)t  ju  einem  £anbesauf gebot  beftimint  getpefen  luaren,  fonbern  jur  Hus^ 
rüftung  neuer  ftel)enber  Regimenter  ̂ austruppen.  Ter  Oßf^resaufwanb  fürs  iTtilitär 
bered)nete  fid)  auf  1634000  fl.;  bem  ftanben  gegenüber  460  000  fl.  re.^efimäjjige  Hn= 
lagen  unb  an  Subfibiengelbern  allerl)öd;ftens  94OOOO  fl.,  fo  ba^  aud)  im  günftigften 
§aU  200  000  fl.  ungeberft  blieben,  bie  nun  entgegen  ben  früljercn  beftimmten  Pcrfpred)cn 
bcs  ̂ erjogs  com  £anb  be^al)\t  trerben  foUten.  Tod)  ba  jeber  Sd)immer  pon  Hed)ts= 
grunb  fel)ltc,  fo  letjnte  ber  Husfd)uß  bie  geforberten  200  000  fl.  fd)on  aus  ilTangel  an 
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üoUmad^t  ab  unb  bat,  bic  nur  jur  Sanbesbefcnfion  aue9ct)obcnen  Sruppcn,  tciln?cifc 
Surfd^en  ron  16  Satjrcn,  nad)  bcm  Hejcß  üon  }Z53  irieber  ju  cntlaifcn.  Suglcidi 
roirb  bcr  nom  i^crjog  fdinöbe  bcifcitc  gefd^obenc  lanbfd)aftltd)c  Hnfprudj,  bei  ber  ianbcs= 
bcfcnfion  mit,^uraten,  nodimal»  aufs  bcftc  bcürünbct;  unb  n-cnn  ber  Kenttammcr  unb 
bcm  Kird)enciut  il^rc  Unfcrmögcnl^cit  feinen  ?3citraf,  gcftatten,  fo  mööc  ber  Ijcrjog  bod) 
aud)  bic  HnDermöc,enI)cit  bes  Sanbes  in  cileid^e  Konfibcration  jici^en;  aud)  bie  £anb= 
fd)aft6faffe  fei  nun  fo  crfdiöpft,  baf?  man  taum  wiffe,  wie  bie  Sdiulb.ynfen  unb  anberc 
notrocnbige  £ctftungen  aufjubrincicn,  benn  ber  ganje  KaffenDorrat  betrug  nur  18  0(M)  fl. 
3)ic  einsige  Hntoort  bes  f)cr3og5  ift  eine  neue  gorberung  oon  30000  fl.,  jur  Hbroedjflung 
n^ieber  unter  bcm  ̂ Tarnen  eines  l)orfd)uffee  auf  bic  Sommcrankgc.  ^ireimal  Icbnt  ber 
Hu5|d)u^  üb.  Tarauf  fd^icft  ber  i^cr^og  am  Treicinigfeitstag  51Iontmarttn  von  iubirige: 

bürg  nad)  Stuttgart,  um  Dor  Dcrfammcltem  {rcl^cimcm  l\at  bcn  deputierten  bes  "Üus- 
)d}uffcs  Dor,5ufteUcn :  ber  ̂ erjog  braud}c  einmal  bas  ̂ clb,  rceigere  fid)  ber  Hu^fdiufj, 
fo  gebe  es  einen  fold)en  ilif?,  ba]i  er  bcrnad)  roünfd)en  möd}tc,  lieber  jebnmal  fo  riel 
gegeben  3U  l^aben.  ilTofer  befd^ränttc  fid)  nid)t  barauf,  biefen  Portrag,  ane  üblid},  jum 
23crid}t  ju  nel)men;  aber  fo  gut  unb  grünblid)  er  auefül)rte,  ba^  unb  njorum  es  bem 
Husfd)uf?  unmöglid)  fei,  3U  ̂ ablen,  fo  irirttc  feine  cifernbe  2?erebfamfeit  bo&j  mehr  auf 

bie  iad^musEcln  ber  :^erren  iJet)eimcn  lläte,  it>äl)renb  Prälat  S,l)riftopl)  §riebrid)  Stocf= 
mat)er,  ilTofers  iTiitbeputierter ,  nnc  auf  Nabeln  faß,  baß  iTtofer  otjnc  lanbfdiaftlidien 
Huftrag  fid)  fo  ireit  eingelaffen  unb  babei  nur  immer  fid)  perfönlid)  3U  entfd)ulbigcn 
gcfud)t  l)abe.  itlontmartin  aber,  ber  fd)on  bisl)er  in  illofer  bic  Seele  bes  lanbfdiaft= 
lid)en  JPiberftanbes  gefel)en,  mertte  fid)  bas  ftarre  2Tein,  bas  JTlofer  aud)  jcljt  unb 
ot)nc  Auftrag  bes  i{u5fd)uffc5  ber  §orberung  bes  Qcrsogs  entgegenf etjtc ;  i)atte  iTlofer 
bod)  beteuert,  cbcr  it>ollc  er  feinen  grauen  Kopf  bergeben!  Srot5bem  ber  Sebeimc  Hat 

für  ben  §aU  abermaliger  iDcigcrung  mit  ber  geuialtfamen  IDegnal^me  bes  g>elbes  bereits 
beauftragt  roar,  ftimmtc  bod)  bie  iTtet)rI)cit  bes  Größeren  Husfcbuffes  abermals  mit  Hein, 

„rcorauf  man  bic  Scffion  unter  Seufzen  unb  Webflagen  geenbigt".  Huf  bie  münblidic 
I!ad)rid)t  biefes  23efd)luffes  famen  abenbs  8  Ul)r  bic  alten  brci  l)cr3oglid)en  deputierten, 

3U  bencn  fid)  nod)  llieger  gefeilte,  unb  nal)men,  tro^bcm  r>on  iTtilitäranlagen  überbaupt 
fein  23agen  in  ber  ianbfcbaftscinncbmcrei  r»orl)anbcn  unb  fclbft  pon  ber  Hblofungsbilfe 
bas  meiftc  3um  iTtilitär  riorgefd)offen  worben,  bod)  10  000  fl.  in  bar,  bie  fie  in  allen 

Sd)ublaben  5ufammcnfud)en  mufUcn,  unb  20  000  fl.  in  Stcucranuieifungcn  mit.  Ilod) 
in  ber  Tla<i)t  würbe  biefc  Scutc  an  bic  ©ffisiere  abgefd)icrt,  bic  fid)  mit  bcr  £öl)nung 

burd)aus  nidit  länger  hatten  gcbulben  ipollcn.  Hnbcrn  Sags,  am  ilTontag,  bcn  11.  Ouni, 

tam  bcm  Husfdiuf?  aud;  bcr  „crfd)röd'lid)c"  £nbbe|d)cib  iregen  ber  Sommeranlagc  3U. 

Darin  ergct)t  fid)  iTtontmartin  in  ben  abgefd)macftcften  glosfcln  übet  bes  ftcrsogs  järt^ 

lid)ftcs  §ürftcnt)cr3,  bas  unermübet  in  l)ulbreid)fter  C?bforgc  für  bas  IPobl  ber  Unter= 

tanen  road)c,  fo  ba}i  §ricbc  unb  ücbc  im  £anbe  fidi  füffcn,  unb  jcber  unter  bem  geigen^ 

bäum  ber  göttlid)cn  tPbbut  bas  Seinige  in  a\ul)e  genicfic;  baneben  aber  fommen  grobe 

Sd)eltitiortc  gegen  ben  Husfd)up  in  immer  neuen  fräntcnbcn,  l)öl)ncnben  unb  brobcnbcn 

Husbrürfen  unter  Perbrebung  ber  Satfad)cn  unb  ®cfct?e.  -Eine  ̂ wcitc  Signatur  rom 

\l  Ouni  brol)t,  bah  bie  gcrcd)tcften  Strafgerict)tc  bcmnäd)ft  über  biejenigen  iliajcftäts= 

Derbrcd)cr  ausbrcd)en  irerben,  bie  unter  bcm  3)ccrmantcl  Düterlänbifd)cr  g«efinnung 

lanbcsr>crbcrblid)C  inad)inationen  ausfpinnen  unb  burdi  gcfünfteltc  l\n-fpicgclungcn  bie 

beftgcfinnten  Scmüter  irre3umad)cn  fud)en  —  es  war  „mit  ßänben  3U  greifen",  baf? 

bamit  illofer  gemeint  irar  — ,  unb  pcrlangtc  gan3  unvermittelt  eine  ausfübrlidie  Hn= 

3cige  ber  lanbfd)aftlicbcn  Sd)ulbcn  mit  ITcnnung  fämtlidier  (Gläubiger.  Hber  aud)  Me 

weiteren  3ur  Canbcsbcfenfion  gcforbcrtcn  200  000  fl.  läfjt  ber  l>n-3og,  entgegen  ber  uom 

g>ct)eimcn  Uat  eröffneten  Husfid)t,  nid)t  fal)ren:  bcr  brotjenbc  £infaU  l;abc  bcn  Huf= 
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roanb  nötif;  Cicmacf)t;  boA)  fei  6cr  loevjoci  fcincewcci'c.  gemeint,  bct  £anb)"diaft  bic  mtnbcfte 
£inmifd)unö  in  6ie  Seurtcilunc?  bcr  Hmftänbc  ̂ u  geftatten,  nur  baz-  ̂ clb  \)abc  fie  tjer^ 

5ufd}ic^en  unb  xi)ven  „Somcxän"  in  feiner  lanbesoätctUd)cn  *5bforcic  ju  unterftü^en. 
XDie  fie  bcnn  bas>  Selb  aufbrtnc,en  foUte,  facite  bcr  Iicrjofi  ntd)t;  er  bad)tc  jcbenfalls 

an  bas'  iljm  fo  Ctcläuficie  Sd}ulbenmad)cn.  illit  Oiutein  S'runb  bet)arrte  ber  ̂ iisfdiuf; 

je^t,  rco  teine  Sefatjr  brängte,  auf  23crufung  bc:-.  Sanbtoges;  ber  ßerjog  aber  bel^arrtc 
auf  ber  Erfülhing  feiner  gorberuncicn  burdi  bcn  Huefdiuß.  Huf  Jltoferö  mit  fd)iiiercm 

Serben  erteilten  luit  erfiävt  fid)  ber  Hue--fd;uf3  nad)  unebcrl)olter  Hblcl^nung  enblid)  bereit, 
bem  i^erjog  bic  knbfdjaftlidien  Gläubiger  5U  nennen,  um  3U  geigen,  ba^  er  nid^ts.  ju 
nerbcrgcn  i)ahc.  tPer  £)cr3og  ftcigcrt  .^ur  Hntinort  feine  ̂ orbcrung  bai)xn,  baf?  it)m  jebcs 
bcr  ianbfd^aft  guget^enbe  (^elbangcbot  mitgeteilt  unb  fein  einziger  poften  ol^nc  I)cr3og= 
lid^e  Erlaubnis  aufgenommen  ober  abgelöft  iperben  foUe.  !?amit  t)offte  er  \voi)l  bic 
£anbfd)aft  an  Hufbringung  ber  ju  ii^rer  SelbftDcrtcibigung  nötigen  illittcl  5U  ücrl^inbern ; 
ba  aber  biefc  neue  §orbcrung  bem  (Sefel?  unb  i^erfommen  flar  miberfprad) ,  lebntc  fie 

ber  Huefd^u^  ab.  Tee  i>n-,3og>5  täglid}  fteigeube  i^cfd)ulbigungcn  unb  TroI)uugen,  inirb 
beigefügt,  feien  unoerbient,  bie  !i)rot)ungen  jubem  ungcf ctjlid) :  nur  in  red^tlidjcr  <S>xb= 
nung  unb  cor  bem  fompetcntcn  Kidjter  (bem  Kaifer),  nid)t  mit  Sätlid^feiten  bürfe  gegen 
bie  ianbcsDcrtretung  oorgcfal^ren  werben;  ba  ber  ̂ crgog  einen  £anbtag  unebcr  Der= 
nieigerc,  ber  Muefd^ug  aber  einmal  gur  Bewilligung  ber  200  000  fl.  unguftänbig  fei,  fo 
fei  er  bereit,  üolImad)t  bei  ben  cin,5elnen  £anbftänben  fd)riftIido  einjutjolen  unb  bas 
Ergebnis  bem  l^ergog  oorjulcgen ;  30.  3u"i  ir59.  (Mcidi^^citig  übergab  ber  Huefdiu^ 
bic  Don  illofer  längft  riorbcrcitcten  umfangrcidien  ?3cfd)nicrberiorftcUungen  über  bic  in 
ber  neueftcn  3cit  eingeriffencn  Sefe^inibrigfciten.  Diele  punttc  nnirben  barin  für  bie5= 

mal  unberührt  gclaffcn;  unb  aud)  bie  rorftellungcn ,  bic  er  übergab,  mad-)te  bcr  Hu5= 
fcbuf;  nur  au^ö  pflid)tgefül)l  unb  als.  Vorbereitung  ber  tünftigen  gerid)tlid;en  Klage, 
tcincsirege  in  ber  Hoffnung  auf  einen  anberen  £rfolg  beim  -Öerjog  als  bcn,  bic  S>cfal)r 

für  bic  £anbfd)aftsiglieber  .^u  ricrgröfjcrn.  3^a5  üorgcbcn  bcs  lierjogs,  bcr  fid)  an 
Heid);.;  unb  ianbec-.gefct5c  nidjt  mcl)r  banb,  mit  ber  £anbfd)aft  nid)t  mctjr  ocrt^anbelte, 
fonbcrn  il)r  nur  bcfal)!,  fie  fd)alt  unb  t)öt)ntc,  lief?  tiar  rorauc^feben,  baf?  nid)t6  anberes 
ah  bie  gröf5ten  Scinalttatigfeiten  gegen  bie  iUitgliebcr  unb  bie  Kaffe  ber  Sanbfd^aft 
unb  ber  völlige  Umftur,^  ber  Dcrfaffung  .^u  gewarten  feien. 

Hm  gefal;rbetftcn  war  ill  0  f  c  r  ab  ber  ältere,  mafjgebeubc  Konfulent ;  Sturm  unb 
unb  &eorgii  waren  tot,  Stocfmapcr  iierabfd)icbct,  Hcgierungsrat  !j,oi).  griebr.  fifcn^ 
had)  erft  im  ;i^cbruar  ir59  ah  ̂ weiter  Konfulent  eingetreten,  illofcr  war  wol)l  befannt 

als  ber  X>erfaffer  ber  meiften  lanbfdjaftlid^en  Porftcllungen ,  aud)  münblid}  tjattc  er 
wieberl)olt  gegen  iliontmartin  bic  Ued)te  bcs  Sanbes  mit  £ebl}aftigfcit  oerteibigt,  unb 
illontmartin  würbe  beftärft  in  bem  üerbadjt,  ba)i  ilTofer  nid)t  blof?  gegen  feine  ®runb= 
fä^e,  fonbcrn  gegen  feine  perfon  agiere,  burd)  bas  freilid)  nid^t  »on  ilTofer,  fonbcrn 
Don  £ifenbad)  unb  §ifd)cr  l)crrül}rcnbe  Husfd^ufuinbringen  vom  \6.  Ouni,  worin  ber 
6ei^3*'9  gebeten  würbe,  fold^e  pcrfonen  oon  fid)  gu  weifen,  bic  bic  £anbfd)aft  bei  il)m 
burd}  böfe  £inftreuungcn  anfd)wär5en.  Um  nicbt  am  £nbe  r>on  illofcr  geftürgt  .^u  werben, 
mad)te  es  iliontmartin  mit  iljm  wie  nad)l)er  mit  Kieger,  unb  forgte  bafür,  ba\i  illofcr 
fiel.  3)iefer  fclbft  fal)  fd)on  lange  bas  Oerbcrbcn  fid)  I)eranwäl3cn  unb  t^ar  auf  feine 
itmtscntfet3ung  gang  gefaxt,  aber  mutig  harrte  er  aus,  ungerül)rt  burd)  bie  Seförberung 
feines  Sd)wicgerfol)nes  i]\oi)l  wie  burd)  bie  Hmtsentfet^ung  feines  Sohnes  S^ilhclm. 
3mmcr  wiebcr  trieb  er  ben  £ngcren  Husfd)uf3,  bic  Stunbcn  red}t  ausgufaufen  unb  fid) 
auf  aUc  §äUe  oorgubereiten ,  einen  britten  Konfulcntcn  gu  wählen  für  ben  §aU,  ba^ 
iTTofcr  fclbft  auf?cr  Wirtfamteit  gefetzt  werben  folltc,  burd)  iicrtrautc  ilTänner  bcn  Sobcn 
in  JDien  unb  an  bcfreunbcten  ̂ öfen  gu  fonbieren.    3er  Husfd)u^  l;atte  aud;  fdjon  Dor 
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3at)rc5frift  bie  §reit)eitsbricfc  unb  einen  Poften  von  8?689  fl.  ausroärte  in  Sid)crf)eit 
gebrad)t,  aud)  roicberfjolt  »utad^tcn  bei  ben  Sübingcr  Ouriftcn  einget)oIt,  er  Ijatte  burd) 
eine  gcbctme  Tcputation,  in  roeld)c  aber  ber  ftürmiidjc  ̂ ofer  nid)t  Gejogen  roar,  bereits 
roeitcrc  Scbrittc  cjctan  unb  ftd}  oon  bem  el^cmaligen  Konfulenten  Stocfmancr  bie  ̂ ufage 
geben  loffcn,  im  HotfaU  mit  feinem  Hat  an  bie  i^anb  ju  gci)en,  fjatte  aucij  einen  dgenen 
Sadjroaltcr  bei  ben  garanticrenben  ßöfen  in  Huefid)t  genommen.  ÜUein  gerabe  bestjalb, 
roeil  er  ben  üöUigcn  33ru*  mit  bem  iier,^og  in  näiljitcr  Heilte  iai),  woUtc  ber  üuefd^uB' jeben  Sd)ritt  ocrmeiben,  ber  itjm  in  JDien  jum  Ponourf  gcmad^t  werben  fönntc,  unb 
fo  bcliberiertc  er  über  biefen  freilid)  fdjroierigen  Sidjerbeitspunft  nodj  immer,  ab  ber 
Blitj  bereits  einfd)Iug.  £inc  tur,5e  Signatur  vom  2.  Ouli  I^atte  befagt,  bei  bem  Hnfinnen 
r>on  200000  fl.  Ijabe  es  fein  unabanbcrltd)es  üerbleiben,  bie  erbetene  £ntlaffung  fönne 
bem  Huefd)ug  nod)  nid)t  erteilt  werben,  ber  ̂ crjog  irerbe  auf  bie  bei  Ijödiften  i^anben 
beljaltenc  Porftellung  oom  ̂ 6.  Ouni  nddjftbcm  eine  gnäbigc  Kefolution  erteilen.  Jas 
roar  bas  einzige,  was  bem  Husfdnif;  in  nicr.^cbn  Sagen  ,:^ufam.  £s  irar  bie  Stille  oor 
bem  Sturm.  Hm  12.  ̂ uli  ̂ ^59  unirbe  iliofer  nod;  nor  aagcsanbrud}  von  Stuttgart 

nad)  £ubroigsburg  jur  Hubicn,5  beim  ̂ erjog  abgetjolt.  JDäljrcnb  er  bort  im  Por.^im'mcr wartete,  fam  it}m  aus  ber  §ülle  bcs  bcbrängten  f^crjcns  ber  Sicberncrs  auf  bie  Sippen: 
„Unpersagt  unb  ol^nc  Srauen  foU  ein  Sl^rift,  wo  er  ift,  ftcts  fid)  laffen  fdjauen."  Tie 
Kunbe  baoon  flog  rafd)  burdjs  i^anb.  Die  Hubicn,^  felbft  wäljrte  nur  tur,^ :  ber  ̂ erjog 
erfldrte  il}m,  weil  alle  feine  gegen  il)n  erlaffenen  Kcfolutionen  nid)t  gefrud^tet  Ijaben 
unb  bie  £anbfd)aft  mit  il)ren  rcfpett^  unb  cl}renriil}rigcn  Sd)riften  nod)  immer  fort= 
fat)re,  fo  fcl}c  er  ]id)  genötigt,  fid)  illofers  als  bcs  Pcrfaffcrs  ju  pcrfid;crn  unb  iljn 
auf  bie  geftung  f)ol)entwicl  ju  fdjitfen.  illit  ber  äußcrften  §eftigfeit  ftieg  er  nod) 

l^eraus:  „3d)  werbe  bie  Sad)C  burd}  bie  allerfdiärfcftc  onquifitton  untcrfudicn  laffen." 
illofcr  antwortete  nur:  „£uer  Turd)laud)t  werben  einen  el^rlidjen  iUann  finben."  Keine 
X)iertelftunbe,  unb  bie  längft  berettfteljenbe  Kutfd^c  rollte  bapon,  um  ben  als  Cl}arafter 

wie  als  S>elel)rten  gleid)  tjeroorragenben  iltann  jal^relanger  Ein.^elbaft  .^u  überliefern. 
3)amit  war  er  unfd)äblid)  gemad)t  für  bie  piäne  Karls  unb  iliontmartins.  £ro§  ber 

ausbrü(Jltd}en  3"f''^9c  i^n  illofer  gab  fid)  ber  ßcrjog  nid)t  bie  illül)e,  bem  groben  Unred)t 
bas  STläntelein  bes  Hed)ts  burd)  eine  Mrt  gerid)tlid)en  üerfafjrens  um^^ul)ängcn ;  nur 

burd)  einen  3<^iti'"05'-'^rt'ffl  würbe  bie  fd)nöbc  Sat  gerechtfertigt  gegen  „biefen  fo  piele 
fcltcne  Ixollen  gefpiclten  illann",  ber  fid)  fd)on  längft  in  ganj  l?eutfd)lanb  burd)  fein 
unrut)iges  Setragen  unb  feine  ol)nc  genugfame  Beurteilungsfraft  affeftierte  ̂ fluinlongfeit 
berüd)tigt  gemad)t  l)abc.  Tcm  Kaifcr  aber  berid)tcte  ber  f)er,^og  bie  3Pibcrfct3lid)fcit 
ber  £anbfd}aft  gegen  feinen  rüt)mlid)en  £ifer,  bem  werten  beutfd)en  Patcrlanb  mit  einer 

oerftärften  3'-'J^I  Kriegsrolfer  ju  i3ilfe  ju  fommen,  unb  be5eid)nete  ben  Konfulenten 
Jltofer  babei  als  i)aupttricbfeber,  ber  nid)t  unbeutlid)  i)abt  verfpüren  laffen,  bat;  er 

Don  ber  preußifcben  Partei  verleitet  worben,  gegen  ben  -Öcr^^og  bie  allergefdbi"lid))"tcn 
Hufwicglungcn  im  Sd)ilb  ju  fül)ren.  On  iDien  l)atte  fid)  iHofer  burd)  r>erfd)iebcnc 
Sd)riften  längft  unbequem  unb  r>erl)af?t  gemad)t,  unb  fd)on  nor  einem  Oaljrc  Ijatte  ber 

Kaifer  ben  ̂ erjog  aufgeforbert,  ben  S:)nbifus  JTlofer,  wenn  er  fid)  nod)  was  JPeiters 

3ufd)ulben  tommen  laffen  follte,  fogleid)  3ur  Strafe  ju  3iel)cn.  Ja  ber  ixr.^og  ̂ ubem 

als  Alliierter  ®fterreid)5  rüftctc,  fo  belobte  je^t  ber  Kaifcr  md)t  nur  ilTofers  Perl)aftung, 

fonbern  mal)nte  fogar  ben  ̂ erjog  wegen  allju  grofjer  iUilbc  unb  rerfprad)  ihm  gegen 

feine  £anbfd)aft  in  allem  biUigen  yegcl)ren  bie  faiferlid)e  l^ilfc  unb  ben  werftätigen 

Iianf  für  bes  ̂ erjogs  au5nel)menbe  Perbienfte  um  Kaifer  unb  lleid).  (Hbam: 
0.  0.  JHofer  5.  62  f.) 

3Tad)  illofers  &cfangennat)me  praffelten  aud)   bie  r>erfprod)encn  „gnäbigen"  Ke= 
folutionen  auf  ben  Husfd)ufj  nieber.    Tarin  fd)welgt  wieber  iliontmartin  in  bem  prcife 

Qetjog  Katl  oon  IDütttembetg  \^ 
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bes  fJorretc{)cn  burd^laud^tigftcn  Kcficntcn,  übergibt  bae  ftrafbare,  auf  bic  gänjUcIjc 

3crrüttun9  bee  £anbes  absiüccfcnbe  Pcrl}altcn  bcr  £anbfd)aft  bcm  ̂ bfd)cu  bct  fpaten 

ITad^roelt,  will  aber  boä)  biefcs  Derljoltcn  mir  einigen  rccnigen  unb  fonbcrltd^  bem  Der= 

foffcr  bcr  lanbid)aftlid)cn  PorfteUungen  unb  feinem  übertriebenen  fanatifd)en  -Eifer  ober 

fonftigen  ftrafwürbigcn  Tcebenabfidjten  jur  iaft  legen,  gegen  ben  bal}cr  ber  l')cr5og  mit 
ben  fo  lang  5urücfget}altenen  gered^teftcn  Strafgeridjten  nad)  bem  anbringen  com  \6.  Ouni 
enblid)  I)abc  anfangen  laffen;  lüeiteree  bleibe  DorbeI)alten  gegen  iliofcr  unb  alle,  bie 

mit  it^m  in  glcid}cr  ̂ -efinnung  fteben  unb  bem  Xoerjog  nidit  unbctannt  feien;  barauf 
folgt  ein  ftarfeo  Zob  auf  iliontmartin  felbft,  beffen  Perleumbung  ̂ ugleid)  eine  Pcr= 
unglimpfung  bc5  ßerjogö  felbft  fei.  3^ae.  -Erbieten  bee  ilu'öfd^uff es ,  felbft  Dom  £anb 
Pollmacbt  ein.^iubolcn,  roirb  übergangen  unb  auf  fofortiger  Hbtragung  ber  200  000  fl. 

bel)arrt,  fonft  werbe  fid}  ber  Xjerjog  (ba  bie  £anbfd)aftöEaffe  leer  mar)  an  bie  iTtit= 
glieber  bcö  (Sröfjercn  Hu6fd)uffcs  fclbcr  {galten;  bobei  roirb  aber  auf  bcm  Perbot  bctjarrt, 
otjnc  bcj  l^erjogs  Erlaubnis  Sd)ulbcn  auf,^unct)men  ober  ab,^ulöfen.  Sd)iücr  getabelt  wirb 

bic  gefliffentlicbc  refpcftunbrige  3ubringlid)tcit  bes  Huöfd)uffcs,  lücil  biefer  bie  £anbc5= 
bcfd}merben  bcm  ̂ erjog  oorgetragen;  bas  23 cftel)en  biefer  ?3cfd)ircrben  felbft  loirb  nidjt 

beftritten,  fonbern  nur  bie  lanbfdjaftlid^c  Porftcllung  bagegen  für  „f'-^  abfurb  als  oermeffcn" 
erflärt,  weil  bicfe  Dinge  teils  über  bie  Einfid^t  bes  Husfdjuffcs  geben,  teils  Dom  i)er3og 

allein  abl)ängcn,  teils  auf  bloßes  äufserlid^es  Perncl)mcn  t)in  norgetragen  morben  feien. 
Hllcin  ftanb  aud}  bie  £anbfd)aft  anfangs  betäubt  in  ber  mit  i)aufen  über  iljt 

,5ufammenfdilagcnben  Tiot,  xvav  fie  aucb  burd}  ilfofcrs  Perbaftung  iljrer  J)auptftü^c 
beraubt,  fo  mar  bod)  xi)t  IDiberftanb  nid)t  gcbrod^cn.  iDieber  mirb  bie  Bewilligung  bcr 
200  000  fl.  Dom  (Größeren  itusfdntf^  cinftimmig  abgclcl}nt,  ̂ uglcid)  non  ber  ®cl}eimcn 
Deputation  ein  eigener  Sadjroaltcr  an  auswärtigen  f)öfcn  nun  unrtlid)  aufgeftellt.  -Eine 
Klage  in  [UMen  mußte  als  PöUig  ausfid}tslos  gegen  bes  Kaifers  Alliierten  bermalen 

unterbleiben.  Dagegen  wirb  roieber  einmal  bas  Siet)eimeratstollegium  r>om  Husfd^uß 
angerufen.  Dod)  bicfes  ijatte  allen  Einfluß  längft  Dcrlorcn;  roo\)l  legte  es  bas  Ianb= 
fd)aftlicl}e  Sd)reiben  bem  I^cr.^og  por,  bc.^cicbncte  bie  J3erufung  bes  Husfd)uffes  auf  ben 
Hu6fd;u|3ftaat  unb  feine  Sorge  um  -Erl^altung  bes  Kird}engutcs  für  bcgrünbet  unb  bat 
ben  ̂ erjog  um  gnäbige  unb  gütige  :§anblung  mit  bcr  £anbfd}aft  nad)  ben  £anbes= 
nerträgen;  aber  bcr  ̂ el^eimc  1\at  unb  bcr  Husfcl)uß  erl}ielten  barauf  feine  Hntwort. 
illontmartin  aber  crtlärtc  bcm  Konfulenten  Eifenbaci;:  wenn  bie  £anbfd}aft  wüfjte,  ju 
weld)  grofjcn  unb  gcroißlid;  widjt  d}imärifd}cn  Hnantagen  bes  £anbes  bic  200000  fl. 
bcftimmt  feien,  fo  JDÜrbe  fie  fie  gern  Ijcrgcbcn;  bei  längerer  UUigerung  werbe  es  ben 
erftaunlid)ftcn  Ausbrud)  nebmen,  es  läge  fcbon  alles  parat,  unb  ber  i^erjog  l)abe  üon 
l)ot)cn  ©rtcn  l^cr  fold)c  Soutiens,  ha^^  er  feinen  ̂ wcd  gewifjlid}  burd^fcl^en  werbe;  in 
ben  Slanbesgefeljcn  ftelje  aüd)  mand)cs,  was  ber  §cr5og  für  fid}  anfüljt^n  tonnte,  ,5ubem 
raten  bic  Jlpoftel  felbft,  fid)  in  bie  3cit  ,^u  fd)tcfen ;  (?ott  fei  3cuge,  ba\^  er  nichts  wolle, 
als  bie  £anbfd)aft  uor  unerfctjlid^em  Sd}aben  bcwal}rcn.  Don  Dollmad)teinl)olen  wollte 

ilTontmartin  roiebcr  nichts  wiffcn,  -weil  bic  t)ollmad)ten  bes  tanbes  -—  aud)  ableljnenb 
ausfallen  fönnten.  3"9l<^i'^  fud)tc  eine  l}cr,5oglid)c  Hefolution  jum  erftenmal  nadjju^ 
weifen,  bafs  bcr  größere  itusfd)uß  nad)  bcr  Perfaffung  ermäd)tigt  unb  ncrbunbcn  fei, 
bie  angcfonncncn  200  000  fl.  3U  bewilligen.  ÜUein  iliontmartin  l)attc  auf  bief em  crften 
Husflug  in  bic  ®efilbe  bes  württcmbcrgifd^en  Staat5red)tcs  feine  Lorbeeren  gepflütft, 
fonbern  ftart  bancben  gegriffen ;  bic  Porgänge,  auf  bie  er  ben  iierjog  fid)  berufen  ließ, 
bewicfcn  fonnentlar  bas  Segenteil  non  bem,  was  fie  beweifcn  foUten.  £ifcnbacl)  fül)rte 
bas  namens  bes  Ausfd)uffes  fo  flor  au0,  ba^  ber  ̂ erjog  in  feiner  eigenen  !llefolution 
gefangen  faß  unb  nun  cnblid)  in  bie  £inl)olung  ber  Pollmad)ten  bes  £anbcs  einwiUigcn 

mußte.    Der  ilüd'sug  würbe  gcbccft  burd)  neue  bonnernbe  Porwürfe  unb  Drol)ungcn 
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gegen  bic  Mu5|d)UBmttc;Hc6er ;  23.  Huöuft  \c59.  Huf  Srunb  öcr  |d)lcuniö|t  bei  ben 
Stäbten  unb  Hmtern  cingefammelten  Seroälte  bcrciUigte  bcc  Huefcbuf?  barauf  cinftimmia 
bic  200  000  fl.,  unb  yuar  am  Hnlefjcn  mit  Porbct^alt  fpätcrer  Umlage. 

Dod)  insunfdjcn  l^attc  ben  l3ct,5og  feine  &clbnot  ,:;u  neuen  Perfaffungöiüibrigfeiten 
gebrängt.  3)ic  £rträge  bcs  Kird)engutco  genügten  ii)m  für  bie  Kriegstaffe  nid^t;  er 
t)atte  alfo  ben  Kird^nrat  angcroiefen  —  natürlid)  lüieber  mit  llmgetjung  bcs  ®et)cimen 
Hates  — ,  300  000  fl.  (Srunbftocfegclbcr  auf^^ufünbigen,  ,^ugleid)  ,^um  größten  öerbcrben 
ber  £ntlel)ncr,  unb  bis  jum  Hblauf  ber  breimonatigen  Künbigungsfrift,  bie  er  nidjt 
abwarten  fonntc,  bic  glcid}c  Summe  fofort  anberroärts  aufjunetjmen.  JDeitcrc  20000  fl. 
3d)ulben  ber  neuen  fog.  Staatsfaffe  nntr= 
ben  ebenfalls  bem  Kird)engut  aufgcbürbet. 
üor  allem  aber  luar  nad)  Hblauf  bes  r>or= 
jäl^rigen  ücrbcrblid^cn  Sal^atforbes  bie 
Saljlieferung  für  bas  gan,^e  ianb  aufs  neue 
unb  gleid}  auf  jroan.^ig  Oal^re  als  iHonopol 
iicrpad}tet  unb  ben  um  il^ren  freien  Salj^ 
i)anbcl  gcbrad)ten  Jlmtcrn  nod)  ,5ubcm  ein 
5roangsanlel}en  von  264  bTS  fl.  als  angebe 
lid)es  Setricbsfapital  für  bie  fog.  Saljs 
abmobiation  auferlegt  roorben;  2r.  Huguft 
1Z59.  Jlad;  Porfdjrift  ber  fi'croalte  ert^ob 
ber  Husfd)ug  über  biefc  neuen  üerfaffungs-- 
iribrigfeiten,  cbcnfo  roie  über  bie  alten,  nad)' 

brüd'lidje  Porftellungen.  Ter  i^crjog  wies 
^mac  biefe  i^cid)uierbcn  tur,5  ab,  rer^idjtcte 
aber  je^t  —  bcnn  bic  Sanbfd^aft  i)atte  bic 
®clbaufnal)me  barauf  ausgefcfit  —  auf  bie 
Nennung  il}rer  Tarleiber,  fcrfprad)  aud?, 
bem  geflagtcn  Jf  ilbfcbabcn  ab,5ul)clfen.  Hun 

ging's  mit  ber  lanbfdiaftlidienCrelbaufnahmc 
toUcnbs  xa\d),  unb  ber  l^n-^og  fonnte  enb-- 
lid)  am  28.  0Etober  mit  feinen  i)austrup= 
pen  ben  §ran,5ofcn  5U3iel)en,  um  in  §ulba 

—  Sdiäfcrfpielc  ,^u  oeranftaltcn  unb  fid)  babei  vom  £rbprin,5en  ron  ?3raunfd)it>eig 
fd)mül)lid^  überrumpeln  ̂ u  laffen  (r»gl.  Sd^end"  r».  Sd^meinsberg:  3»^it'^^|ii  19(t3). 

Hls  ber  Musfcf)u6  tro^  bem  öerbot  bes  ̂ erjogs  in  einer  neuen  Eingabe  ben  ungcf)euren  S(i)aben 

unb  ben  'Heci}tsbrucf)  auefüf)rlid)  fd^ilbertc,  ben  bav  Saljmonopol  auf  jroanjig  3°^'^'^  binnu«.  für  ba» 
tonb  unb  feinen  ijanbcl  bedeute,  ba  ift  bie  Mntroort,  bcc  Qcrjog  fönnc  o^ne  bie  £an^id)aft  Verträge, 
tanbesorbnungcn  unb  prioilcgicn  auft)ebcn,  roenn  bas  öffentlicf)c  1Voi)\  e*  als  nötig  ober  ootteilhaft 
erf)eifcl)e;  fpäter  wirb  nod;  mciter  bei)auptet,  bas  Salsmonopol  fei  gor  uidjt  gegen  bie  ©efege,  weil  ben 
Stäbten  überf)aupt  fein  freier  Salätjonbel  sufomme.  Der  Husfdjul  loiberlegt  oUe  biefe  Bcbauptungen 
grünblid) ;  aber  er  betommt  feine  Hntroort  me^r.  Sie  oolfsroirtfdjaftlidjen  JTadjteilc  bce  Salsmonopolo 

5U  roibericgen,  luurbc  com  i3cr,^og  gar  nid)t  pcrfud)t.  Hud)  auf  bie  ncrfdjiebencn  Hnbringcn  bc*  Mu«= 
fd)uffes  um  ioslaffung  iltofers,  ber  lebiglid)  im  Muftrag  unb  unter  öerantn'ortuiig  bc*  Hu«fd)uffe» 
gef)anbelt  Ijabe,  famcn  teils  gar  feine,  teils  nid)tsfagenbc  Sefdjeibe,  fdjliefilidj  Trobungcn  mit  nod) 
fdjärferer  H^nbung  gegen  iTtofer.  £inen  neuen  Konfulenten  ju  befommcn,  roar  fdjroer;  an  Scroerbcrn 
fef)Ite  es  ganj,  unb  auf  Hnfragen  crfuFjr  ber  Husfdjufe  überall  Mblel)nungcn.  fnblid)  roäblte  er  ben  T:iat 
unb  iSberomtmann  3o[).  Wolfgang  §auff  in  §eiben^eim,  ber  aus  geringfügiger  Urfadie  oom  ̂ crjog 
bes  Sicnftes  cntlüffen  u'orbcn  mar. 

Seim  I)erbftfonpent  1?59  beiriUigt  ber  Husfdjujj  ,yrar  bie  re,^eftmäfttgen  Hnlagen 

unb   ben  Kammerbeitrag  oljnc  rccitercs,  nidjt  aber  aud)  bic  für  bic  Krcisanlagen  gc- 

Segietungsrat  3ot|aim  Stiebtic^  Eifenbad) 
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forbcrte  Stcuerer{)öl)ung  üon  86  655  fl.  unb  nid)t  ben  ScI}lo6baubettrag.  darauf  lägt 

ber  ßerjog  aud)  bicfc  bcibcn  aufs  Sanb  umlegen,  ob\voi)l  bie  Krci-sanlagen  nur  7?  666  fl. 

betragen  unb  bie  Muefdn'eibung  bcs  Scblo^baubeitrages  aud)  nid}t  von  ferne  fid)  xedjU 

fertigen  lief?;  23.  Oi^nu^^i"  ̂ ''60.  Bei  ben  folgenben  Konoenten  leljntc  baljcr  ber  ̂ us= 
fdjufj  nur  nod)  bie  als  Sd)ulbig!cit  geforbcrte  Stcuerl)öl)ung  oon  86  655  fl.  für  bie 

Kveisanlagcn  ab,  bagcgcn  bewilligte  er  bie  Kammer^  unb  Sd)lo^baubeiträgc  oon  jc^t 
an  immer,  trot?  allen  J3efd}uierben  unb  aller  ürmut  bes  Sanbes  unb  trotjbem  bie 

Sd)loßbaubeiträge  fd)on  eine  Ijalbe  iTtillion  betrugen  unb  immer  roieber  ju  fremben 

3roecfen  mitDenrenbet  würben,  nur  bamit  bei  biefen  freiunlligcn  Beiträgen  bie  fonft 
brotjenben  neuen  Kaffcneingriffe  ober  einfeittgen  Steuerausfd)retben  bes  ̂ crjogs  Der= 
micbcn  untrben,  5umal  ba  immer  nod)  bie  {S>cfal}r  beftanb,  ber  ̂ erjog  fönnte  feine 
Kefibenj  ganj  nad)  Subwigsburg  cerlegen.  Tabci  unterläßt  ber  iluefd)uf?  nid}t,  bie 

fortfd)reitcnbe  Perarmung  bes  taubes  nor,5uftellen  als  eine  §oIge  nid)t  bloß  ber  über= 
mäßigen  bireftcn  Steuern,  fonbcrn  ber  nod)  l)öt)eren  inbirettcn  Steuern  unb  2Tatural= 

leiftungen;  [bie  Koften  ber  fortgefe^ten  Hust)ebungen  unb  ber  3iefertcursattrapierung5= 
anftaltcn,  bie  finquartierungcn  unb  Seroisgelber,  Kitt=  unb  Spannfronen  für  i)of  unb 
Sllilitär  überfliegen  bie  regelmäßigen  Hnlagcn  ineit,  gorftfronen  unb  JDilbfd^aben  baucvten 
unperminbert  fort ;  bie  üerpflegungsfoften  ber  Solbatenrceiber  unb  ber  Onnaliben  rcerben 

ben  iimtern  nid^t  erfetjt,  ber  Saljpreis  ift  um  30—50  projent  geftiegcn.  Sanj  neu  ift 
bas  am  5.  üpril  ̂ 760  bei  Strafe  ber  Permögenseingiel^ung  angelegte  ücrbot  bes 
IDanbcrns  ber  i)anbit)ertsgefellen  unb  bie  mit  ITeujaljr  ;(760  cingefül^rtc  Umgelb 5= 
glcid)l)eit  beim  Husfd^ant  oon  lüein,  ?3icr  unb  i3ranntitiein.  Sie  fonnte  an  fid)  it>oI)l 
einleud}ten,  oerftteß  aber  gegen  flare  Oerfaffungsbeftimmungen  unb  gcfd)al)  unter  un= 
billigen  i)ärten  gegen  bie  bisl;cr  umgelbfreien  C?>emcinben.  Dod)  ber  l^erjog  ift  nidjt 
gefonncn,  fid)  in  weitfd}id}tige  Derl^anblungen  einjulaffen,  namentlid)  nid)t  wegen  ber 

Dorgeblid)cn  (r'raDamina,  unb  fdircibt  oerunlligte  unb  nid)tperunlligte  Steuern  ins  £anb  aus. 
£ine  neue  unerwartete  £aft  fiel  aufs  £anb  mit  ben  uom  ileidjstag  am  30.  ̂ mxi  ̂ 760 

abermals  jur  lleid}soperationsfaffc  bewilligten  4*^'  Kömermonaten,  b.  i).  56  000  fl.  für 
JDürttemberg.  Statt  bes  gefet^lid^cn  Drittels  nom  Kird)engut  bewilligt  ber  f)cr3og  nur 
4000  fl.  Tie  ipeiterc  Sitte  ber  £anbfd)aft,  ba^i  bod)  ein  Ergiebiges  an  ben  liquiben 

gorberungen  ber  £anbfd}aft  gegen  bas  faiferlid^e  Hrar  aus  bem  polnifd)en  El)vonfolgcä 
unb  bem  Öfterrcidjifd^en  £rbfolgcfrieg  (mit  weit  über  300000  fl.)  möge  barauf  an= 
gered)net  werben,  läßt  ber  i5er,5og  unberücf fid)tigt ;  bcnn  ihm  felbft  l)atte  ber  Kaifer  am 

23.  Ouli  ̂ '^öo  bicfc  Kömermonate  überlaffen  für  bie  württcmbcrgifdjcn  Qaustruppen, 
bie  bamit  aus  frangöfifdjen  3)ienften,  wo  man  fie  fatt  i)atte,  in  faiferlid)C  Dienfte  traten 
unb  in  eben  biefen  Sagen,  l)(000  JUann  ftarf,  unter  i)er,^og  Karl,  bem  „König  oon 

Sdjwaben"  (Sdjäfer,  rjäl;r.  Krieg  2.  2,  66),  nad)  Sad^fcn  aufbradjen.  Jiud)  bie  400O  fl., 
bie  bie  £anbfd)aft  bisl^er  ber  l^cr.^ogin  jäljrlid)  als  I^onatirt  gejatjlt,  mußte  fie  Don  jefit 
an  bem  ̂ ergog  felbft  abliefern,  ber  bafür  bie  Suftentation  ber  :§er3ogin  gang  übernat)m, 

aber  fie  barben  ließ.  'Sod)  bas  wollte  alles  nid^t  langen,  obwohl  ber  3ug  nad)  Sad}fen 
mel)r  ein  1\aub,^ug  als  ein  Kriegsgug  war.  3)er  Kirdjentaften  mußte  abermals  ^00  000  fl. 
Srunbftocfsfapitalien  auftünben  unb  I)erfd)icßcn.  XDeiterc  50000  fl.  werben  ben  Stabt= 

unb  Hmtsfd}reibcrn  abgezapft;  jum  „£rfal5"  bürfen  fie  ben  bisl)erigen,  angcblid)  über= 
mäßigen  Sd^reibnerbienft  nod;  einige  3eit  fortbcred)nen,  für  tünftig  wirb  er  um  \\,7  7o 
l)erabgcfeöt.  IDettere  Summen  foUte  ein  cerftärfter  J{bfd)uß  von  Wüb  bringen  unb  bie 
£rt)öl)ung  ber  (S^a^c,  3U  ber  bie  Semeinben  bas  Jüilbbret  abncl)men  mußten.  Hber  bas 
war  alles  nod)  gar  nid)ts  gegen  bas  Seneralreftript  nom  1.  September  ̂ 760,  bas  ben 
bafür  jum  Hcntf ammerrat  beförbcrten  ®eorg  3afob  Segel  beauftragte,  alle  St euer= 
rürfftönbe  etnjutreiben  unb  jur  Kriegsfaffe  gu  liefern,  ebenfo  alle  Musftänbe  an  ben 
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Kommun=§rud}tPorrätcrt  einzutreiben  unb  nur  auf  Hffignation  bcr  Kriegstaffc  ctroas 
baüon  .^u  perabfolgen,  cnblid)  bie  permöglidien  perfoncn  im  gan.^en  Zanb,  bic  bisljcr 
bei  ber  23efteuerung  burd^gefdjlüpft  feien,  famt  itjrem  Vermögen  aufjujeidjncn. 

iTTit  bcn  Steuercucfftänben  t(crl)ielt  es  fid)  fo:  Die  £Qnbfd)aft  teilte  bic  mit  itjr  in  einer  Summe 
ticrablrf)icbetcn  Steuern  nad)  einem  beftimmtcn  Umlagfuö  auf  bie  cinjelncn  Mmter,  biefe  roieber  auf  bie 
einjclnen  ©rte  unb  auf  bic  einzelnen  Steuerpflidjtigen  um ;  bem  ̂ erjog  l)aftete  nur  bie  £anbfd)aftstaffe, 
biefer  nur  bie  Hmtspflegen,  unb  fo  weiter.  3)ie  Sanbfdjaft  l)atte  alle  Hnlagen,  bie  bem  ̂ erjog  abjuliefern 

gcroefen,  jebcrjeit  bis  auf  ben  legten  §eUcr  be^^ablt  unb  roar  alfo  mit  nid)!«  im  'Hücfftanb ;  bagegcn  l)otte 
aUerbings  fdjon  bie  tanbfd^aftsfaffe  bei  ben  Mmtspflegen,  biefe  roicbcr  bei  ben  ̂ cmcinbepflcgen  unb  biefe 
enblid)  bei  ben  einjelnen  Stcuerpflid)tigen  jicmlid)  bcträr!)tlid)e  Husftänbe  teilroeife  nod)  oon  §erjog  XUrid)s 
Jeiten  l)er,  bie  in  ben  t)arten,  clenben  3^''«"  bes  Xreifiigjäljrigen  Krieges  unb  ber  folgenbcn  franjöfifdjen 
Einfälle  nur  immer  metir  geroadjfcn  unb  in  ben  furjen  griebcnsjafiren  nid)t  nadjjutjolcn  geroefen  roaren. 
Sro^  aüebem,  meinte  bie  £anbfd)aft,  roärcn  bic  großen  Stcuerrücfftänbe  bcr  £onbfd}aftsfaffc  nid)t  (bei 
Kird)t)eim  91900  fl.,  IDeinsbcrg  85  300  fl-  Sübingcn  67  700  fl-  llcuffen  53100  fl.  ufro.l,  wenn  bie  oft 
roeit  gröfecren  gorbcrungen  bcr  Untertanen  unb  Hmtspflegen  an  bie  tanbesberfdjoft  für  §ul)ren,  §ronen, 
öerpflegung  bcr  Solbaten,  Solbatcnrociber  unb  3noaliben  unb  nieles  anbere  cnblid)  einmal  bejat)!!  unb 
biefe  baburd)  jur  3al)lung  ihrer  Steucrrücfftänbe  befät)igt  roorben  rooren.  Xa§  fie  aber  ber  £anbfd)aft 
allein  5ugel)ören,  l)atte  ̂ erjog  Karl  felbft  erft  oor  jroei  3°f)ren  in  bcr  neuen  Kommunorbnung  anertannt. 

Sie  Kommunfrud)tDorräte  roaren  nad)  ber  großen  Hungersnot  non  1563  mit  bem  ianbtag  Dcrab; 
fd)iebet  roorben.  Sie  roaren  ausfd)lie61id)cs  Eigentum  bcr  Semeinben  unb  follten  in  teuren  3^''^"  ̂ u^^ 
geteilt,  in  billigen  roieber  ergänjt  roerbcn;  fortroät)renb  fanb  barin  ein  llmfo^  ftatt,  unb  com  Seroinn 
babei  rourbe  ein  Seil  bes  Semeinbeaufroonbs  beftritten.  Xie  Kriegsfaffe  gingen  fie  gar  nid)t5  an.  3^5' 

aber  rourben  biefe  §rud)triorrüte  nid)t  ergänst,  roic  bas  Scncralrcffript  bcfagt,  fonbern  nur  bcr  öorrat, 
roie  er  im  ganjen  porl)anben  fein  foUte,  bcrcd)net,  ju  Selb  angefd)lagcn  unb  nier  fünftel  bes  Selbroerts 
fofort  con  ben  Semeinben  für  bic  Kriegsfaffe  bar  eingetrieben,  nur  bas  le^te  fünftel  ben  Semeinben 
gelaffen.     Sie  Einbuße  rourbe   nad)   ben   geringen  Ernten  non  1761  unb  1762  boppclt  bitter  empfunben. 

Scr  -Einzug  ber  Steuerrücfftänbc  unb  bcr  Kommunfrud)tDorräte  buvd)  ben  ftex^oQ 

roar  burdjaus  ungefc^Iid};  bic  tumultuarifdjc  Mrt  ber  Eintreibung,  met)r  einer  feinb= 
Ud}en  5?ranbfd)a5ung  als  einem  lanbeeuätcrlicbcn  Steucreinzug  glcid}cnb,  erregte  überall 
bic  größte  öeftürzung;  fie  nabm  ben  Untertanen  bie  beftcn  illittel  rocg  unb  mad)te  fie 
untüd)tig  jur  3a!)Iung  ber  laufcnbcn  Steuern,  bie  baljcr  oon  jc^t  an  befonbers  fcijrcer 
eingingen.  IDcr  nidjt  jatjicn  tonnte,  mußte  Scbulben  macbcn  ober  fiaus*  unb  §of  im 
oroangeifcg  um  ein  Spottgclb  fal^rcn  laffen.  Muf  bie  PorftcUungen  bes  Hu5fd)uffc3 
pom  2r.  Ottober  1760  irußte  ber  loerzog  nid^ts  23efferc5  3U  erroibern  als,  er  belaffe 
es  DoUtommen  bei  feiner  llcfolution,  um  fo  mcljr  als  es  bie  £anbfdjaft  it)rct  eigenen 

Ilad}läffigteit  beizumeffen  i)abc,  ba\i  bie  Stcuerreftc  nid)t  längft  üon  ihr  eingetrieben 

•Dorben;  13.  HoDcmbcr  Je 60.  "Sie  Kommunfrud)tDorräte  unb  l')ermögcnsunterfud}ungen 
überging  er  ganj.  Huf  bes  Husfd)uffes  erneute  Porftellung  Dom  H3.  Januar  \76\  mit 

3'arlegung  ber  roabren  (?rünbe  bcr  Stcuerrücfftcinbe,  bie  teilircifc  aud)  bei  l)erzoglid)cn 

Kaffen  I^afteten  (!),  tarn  überhaupt  teine  Hntiüort  mel}r.  Hud)  auf  anbere  umfangreid)e 

üorftcUungen  bes  Husfd)uffes  anlirortet  ber  anfangs  Dezember  1^760  aus  bem  §clb 

t)eimgetet)rte  ̂ crjog,  bie  i^anbfd)aft  tjabc  fid)  bei  feinen  „aus  lanbest^crrlidier  inad)t= 

roUfommenI)cit"  erlaffenen  Hnorbnungen  noUtommen  3U  beruhigen  unb  feine  ftets 

TOad)enbc  crlcudjtetfte  Porforge  in  tteffter  Unterixnirfigfeit  unb  ticffdiulbigftem  C^eborfam 

DcrtraucnsDoU  3U  r)eret)ren;  15.  Dejember  \7b().  3«öl«i<*)  fül^rte  er  einen  neuen  Sd)lag 

gegen  bie  Sanbfdiaft,  inbcm  er  ibr  eine  montmartinifd^e  Kreatur  auf  bic  crlebigtc  Stelle 

j^nes  £anbfd)aftseinnebmers  aufnötigte. 
1^  „mit  üoUem  £igenfinn",  ot^nc  Xlücffid)t  auf  bie  faiferlidien  5cfel)lc  Ijatte  bcr  ßcrjog 

fein  aud)  im  legten  gclb^ug  unbraud)bar  erfunbcncs  Sruppentorps  iüinterquarticre  im 

"ffiürzburgifd^en  bcjiel^en  laffen  ipollcn;  aber  auf  ̂ efdiroeröen  bes  ̂ ifd)ofs  entfdilop  fid) 

bcr  Kaifer,  biefcs  „bctanntlid;  fcl}r  ausgclaffenc  Korps  gar  nad)  ̂ aus  5iet)en  ju  mad)cn", 
(§ofmann:  politit  bes  gürftbifc^ofs  üon  JDürsburg.    5nünd)cn  ̂ 903,  S.  61^     So  fam 
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es  bcnn  am  3.  Januar  ](Z'6](  nad)  Stuttgart  ̂ urücf  unb  niurbc  uncbcr  in  ̂ ürgerquartiere 
gelegt.  Tic  cntbel^rlicbcn  Jugpfcrbc  werben  nidit  it^rcn  £igcntiimcrn  .^urücfgcgebcn, 

benen  man  fie  träl;renb  bcv  legten  £vntc  oI;nc  -entfd^äbigung  uicggcnommcn,  fonbcrn 
ju  einem  r»om  Öerjog  angefe^ten  I)ot}en  preis  auf  bie  Ümter  ausgeteilt,  bie  fie  nur 
mit  einem  PcrUift  ron  20  000  fl.  weiter  veräußern  tonnten.  3"  ̂ ^^  f'<^Kr  ücrfprod)cnen 
frfat;  ber  Verpflegung  ber  Sruppen  nor  bcm  >lusmarfd)  nadj  Sad^fen  fönncn  bie  Hmtcr 
aud}  nid)t  gelangen ;  ber  ßcrjog  weift  fie  bamtt  an  bcn  öftcrreid)tfd)cn  Pror>iantfommiffär 
unb  biefer  wieber  an  ben  i)er,5og.  3nbeffcn  fetzte  Segel  als  iliontmartins  £mmiffär 
feinen  i^eutcjug  non  Jlmt  ju  Mmt  fort,  nid)t  ol)ne  illilbe  walten  ̂ u  laffcn.  3)a  ergingen 
feit  §ebruar  176^  auf  einmal  aud)  unmittelbare  i^efel}lc  bcs  loerjogs  an  jatjlrcid^e  Ümter, 
gro^e  Summen  an  bicfen  Steucrausftänben  unmittelbar  jum  ̂ berfriegsfommiffariat  ju 
liefern.  C?egel  be5eid}net  bics  als  einen  Sdiadi^ug  iliegcrs,  um  feinen  iüiberfacbcr  51!ont= 
martin  als  Selblieferanten  aus,^ufted)en.  Tiun  erl)ob  fid)  ein  Jüettrenncn  beiber,  unter 
bem  bie  Hmter  boppclt  litten ;  immer  fürjere  Scrminc  werben  gefegt,  unb  wer  fid)  bei 
bem  einen  losgetauft,  wirb  oom  anbern  nodjmals  gebranbfdialjt.  Pergebens  erl^ob  ber 
ilusfd)ut3  aufs  neue  Porftellung.  3m  ganzen  würben  ben  Ämtern  abgenommen  an 
Steuerrücfftänben  500  000  fl.,  an  gruditPorräten  150  000  fl.  über  banon  I^atte  bie 
Kriegstaff e  nur  \9\  000  fl.  burd}  Segel  bctommen ;  ber  Heft  war  bem  I^erjog  ju  eigenen 
i)anben  geliefert  worben,  teilweife,  wie  Segel  bet)auptet,  ju  l)öd)ft  unfriegerifd}en  Uui- 

gaben. 
Dom  0><^i)x  \76\  an  war  ber  J)cr3og  am  Kriege  nur  nod)  mit  bem  überbies  um 

ein  Trittcl  ,^u  fd}wadien  unb  taum  |000  Jllann  ftarfen  Kreistontingent  beteiligt.  l>a 
bie  franjöfifcbcn  unb  öftcrreidjifdjen  Subfibien  famt  bcn  Kontributionen  in  fremben 
£onben  weggefallen  waren,  fo  würbe  nun  ber  Selbmangel  befonbers  empfinblid^.  ̂ Tod^ 

ber  f^crjog  ift  Don  „feiner  £itelfcit  unb  feinem  narrifd)cn  beginnen"  (§rtebr.  b.  ®r. 
polit.  Korrcfp.  \8,  66?)  nod)  nid)t  gel)cilt.  £r  jögert,  fein  nun  gan^^  jwccflofes  Korps 
^austruppcn  auf  ben  alten,  ben  £anbesträften  angemeffenen  §u6  I}erab3ufcl3en,  obwol}l 
fo  mandjes  ilial  tein  Selb  in  ber  Kriegsfaffe  war,  wenn  ber  £öl)nungstag  Ijeranrücfte. 
£r  l)ilft  fid)  mit  ben  Seibern,  bie  er  uncrbittlid)  ber  Sanbfdiaft  unter  bem  Sitcl  dou 
üorfd)üffcn  auf  bie  iHilitaranlagen  bas  Oai)r  über,  wenn  aud)  id)lieJ3ltd)  immer  |d)werer, 
abbringt.  Da  er  bie  Perpflegungsfoften  für  bie  württembergifd)en  Kriegsgefangenen  in 
ilTagbeburg  fd)ulbig  geblieben  unb  preuf?cn  bcsl)alb  mit  finftellung  ber  Solb3al)lunö 
an  fie  bxoi)t,  fo  wirb  bie  £anbid)aft  fo  lange  gequält,  bis  fie  bie  ganjc  Summe  Don 
^0  625  Salern  nebft  Hgio  unb  2»/o  JDed)felfpefen  ebenfalls  üorfcl)ieBt;  ja,  es  gelang 
il)m  babei  nod)  ein  weiteres  Sefd)äftd)en,  inbem  er  nad)träglid)  ben  Stuttgarter  Kurs 

3u  \\'2  fl.  ftatt  bem  bamals  oiel  nieberercn,  aber  tatfäd)lid)  be5al)lten  ilTagbeburger  Kurs 
bercd)netc  unb  bie  Tifferenj  beiber  mit  gegen  5000  fl.  aus  ber  £anbfd)aft  trolj  allem 
Sträuben  aud)  nod)  l)erauspre^te.  über  nod)  ift  ber  Qersog  nid)t  crfättigt.  Dem  Kaifer 
ju  Sefallen  will  er  bie  an  fid)  freilid)  wünfd)cnswcrte  IDieberbcrftellung  ber  ianb= 
ftra^cn  iel5t  wicber  aufncl)mcn  unb  verlangt  barum  ben  feit  \r58  mit  feiner  3u= 
ftimmung  eingeftcllten  lanbfd)aftlicf)en  Stragenbaubeitrag  mit  22  000  fl.  jäl)rlid)  roieber 

be,^al)lt.  Tic  ocit  war  ungünftig,  ber  "Husfdjug  nid)t  bePollmäd)tigt;  aber  feine  Por^ 
fteUungen  werben  fd)roff  abgeioiefen,  unb  fo  cerwilligt  er  fd)liefelid)  bas  Perlangte,  um 
fid)  in  2Dicn  nid)t  mißliebig  3u"mad)cn,  jumal  er  bort  gegen  Scwaltmaj^rcgeln  bes: 
ßerjogs  bod)  feine  i)ilfe  fänbe;  23.  Ouli  1?6^. 

Seim  i(usfd)u^fonDent  im  ITonember  1?6H  war  bie  i:age  befonbers  fd)limm.  3m 
Unterfd)ieb  non  1760  war  bei  §rud)t,  ®bft  unb  JDein  ein  PÖUiger  illif3wa(^s  eingetreten, 
unb  ber  wenige  Jüein  blieb  unoertöuflid)  wegen  bes  Sclbmangels  unb  ber  3erftörung 
bcs  5Deinl;anbeIs  burc^   ben  törid)ten  Salsattorb.     Semeinben  unb  prioatc  fterfen  in 



^erjog  Karl  unb  bic  ionbfdjaft.  231 

unüberfcbbarcr  Scbulbcnlaft,  unb  nur  burch  Hnlel^cn  tonnen  oielc  JCmtcv  il^re  Steuern 
üufbrincicn.  £5  lüimmelt  von  Settkrn  unb  KoUcftantcn;  unb  „graufam  niclc  Settct= 

ftücflein"  finbet  jeljt  bcr  Hu'äfd^uf]  bei  icbem  Konccnt  ju  erlebigcn.  Hber  ucrijebene 
bittet  er  bcn  i^erjog,  bie  immer  nod)  fo  3at)Ircid)en  ̂ austruppen  ju  oerminbern  unb 
bic  iSürger  non  bcr  Suartierlaft  mieber  ?,u  befreien,  £abafmonopol,  Sal.^monopol,  llm= 

Cielbserl^^t^unci  unb  in;.be)"onbere  bas.  Jliül^lref f ript  rom  IT.  Septembr  i|rb\  roieber auf3u()ebcn,  bas  burd)  £rl)öt)un9  ber  iltiltcrabgaben  ber  iTTal)Ienben  an  bie  iTtüUer  unb 
ber  Hbgaben  ber  illüller  an  ben  ̂ erjog,  foroie  burcb  anbcre  Heucruncicn  ben  Hnter= 
tanen  neue  £aften  auflegt  unb  bie  au6länbifd)en  Kunben  uertreibt;  rcrgebens  bittet  ber 
Husfd}u§,  bei  ben  feit  einiger  3eit  angefangenen  fo  f oftbaren  23auaiefen,  cermebrtem 
ßofftaat,  Dielen  Siüertiffemcnte  unb  foftbarer  llnterl)altung  ber  baju  befteUten  pcrfoncn 
£rfparniffe  .^u  erzielen,  bie  bem  Suftre  bee  i3cr3ogs>  feinen  Hbbrud)  bringen  unb  ber 
llentfammcr  ju  nid}t  geringer  £rleid)terung  gereid}en  bürften.  Hber  ber  i3er3og  ftellt 
nur  roiebcr  neue  Kompanien  auf,  fd}reibt  bie  nidjt  ucrroiUigten  Steuern  oi)nc  roeitcres 
aus.  unb  fd)itf t  bcn  Husfd^un  l)cim ;  pon  bem  britteiligen  l^citrag  aber  unb  bem  fo  fcft 
oerfprocijenen  Hb,5ug  ber  lanbfdjaftlidjen  i)orfd}üffe  war  feine  liebe.  Piclmel^r  werben 
r>on  ber  Sanbfd^aft  alc^balb  wieber  neue  Porfd)üffe  geforbert,  fo  ba\i  biefe  bis  Seorgii 
^^62  bereite^  auf  ̂ T^Srö  fl.  angeftiegen,  unb  ba  bic  tanbfd^aft  bei  bem  ganj  fdilccbten 
Eingang  ber  Steuern  bod)  nid)t  genug  liefern  fonnte,  fo  erget^en  an  bie  (Pberamtlcutc 
neue  Sefet)le,  bie  immer  nod)  naml^aften  Huc^ftanbe  an  alten  Steuern  binnen  uier  JUodien 
jur  Kriegstaffe  3U  liefern ;  es  nützte  bie  Ümter  nidjtö,  ba^  fie  Don  Segel  burd)  fdjleunige 
J3arliefcrung  eines  Seiles  bicfcr  Husftänbc  Don  ber  Lieferung  bes  Heftes  waren  ent= 
bunben  worbcn. 

Hber  fo  leidet  bem  ̂ erjog  aud^  bei  biefem  Hnla^  bie  wie  §ot)n  flingenbcn  JDorte 
Don  lanbesDäterlid)er  §ulb,  Sd}onung  ber  Untertanen  u.  bgl.  oon  ben  üppcn  floffcn, 
fo  jcigtc  bod)  fein  ̂ enel)mcn,  ba]i  alles  nur  pi)rafc  war.  Heben  bem  Hufwanb  in 
6clb  unb  Itaturalleiftungen  fürs  ilTilitar  werben  bie  Untertanen  barnicbcrgebrücft  burd) 

bie  unbefd^reiblid)  Dielen  §roncn.  Ittd)t  blof?  bie  lagerbud)mäi5igen  Sotenbienfte,  §anb= 
unb  §ul}rfronen  muffen  außer  fürs  ilülitär  aud)  für  bie  Oagbcn,  ben  f)offtaat,  bas 
£ubwigsburger  i^auwefen,  iuftgarten,  porjellanfabrif  ufw.  im  Übermaf?  gelciftet  werben, 
fonbcrn  ganj  neue,  uncrl}örte  Tienfte  werben  geforbert,  namentlid)  muffen  bie  Untct= 
tancn  jur  parforccjagb  fronen  bei  £rrid)tung  unb  Erhaltung  bes  parforce^aunes,  V)\n= 
unb  Jr)erfül)ren  bes  CHtgbjugcs,  Einfangen  unb  Transport  ber  wilben  Siere,  worüber 
mandjer  g«efunbt)eit  unb  £eben  einbüßt,  aud)  bie  öeftellung  ber  eigenen  gelber  um  Diele 
IDodien  ücrjögert  unb  teilweife  gans  unmöglidi  gcmad)t  wirb.  23eweglid}  trägt  ber 
Husfd)uf?  biefe  ?3efd)werben  beim  SommerfouDcnt  \c62  üor,  ̂ ugleid)  mit  Porftellungcn 
über  ben  feit  einem  3<3l;v  eingeriffencn  TienftDcrf auf ,  bcr  fid)  balb  aud)  auf  bie 

bem  ̂ crjog  bod)  gar  nid)t  jur  Sefetjung  3uftet)enben  Körperfc^afts^  unb  Semeinbcbienfte 
ausbel)nt.  3a,  um  Stellen  ̂ ur  JJefc^ung  frei  ̂ u  befommen,  werben  braudibare  Beamte 
Derabfd)iebet,  bie  Ümter  geteilt  unb  neue  Ümtlein  gefd)affcn,  bic  it)rcn  iUann  cl;rlid) 
gar  nid)t  näl)rcn  tonnten.  3um  fd)mer3cnben  Hccbtsbrud)  tritt  bcr  fül)lbare  Sd)aben, 
ber  ben  Untertanen  burd)  bie  üble  Sefd)äftsfüt)rung  ber  gcfd)äftsunfunbigcn,  l)abfüd)tigen 

unb  Derbred)erifd)cn  neuen  53camtcn  jugefügt  wirb,  über  noch  weiter  muf3  bcr  Hus= 

fd)uf3  Klage  fül)rcn  über   bic  am  2-^.  HoDcmber  \Z6\  eingefübrte  Klaf f cnlottcric. 

Diefe  Hrt  ber  Sclbbcfdjaffung,  bie  felbft  beute  nod)  in  moi)l  eingerid)teten  Staaten  im  Sdiroanc; 

ift,  fann  für  jene  Kriegeseiten  an  fid)  nod)  weniger  getabelt  luerben.  Hud)  balte  ber  ̂ erjog  ausbriicflid) 

befohlen,  bei  ber  Beförberung  bes  Hbfa^cc-  feincriei  ̂ "•■"^"Ö  onjuiuenbcn.  Mbcr  ols  er  Pon  feiner  pom^ 

pöfen  Suftfal)rt  nad)  üencbig  (6.  SUai  bie  1,3.  3uni  t7(i2),  reo  et  fünf  Uiod)en  lang  bas  Selb  mit  Collen 

§änben  ausgeftreut,  mit  leerer  Safd)e  l)cimfel)rte  unb  erful)r,  ba&  bie  Beamten  „burd)  ungegrünbete  unb 

unjeitige  Oorurteile"  roenig  ober  gar  feine  £ofe  abgefegt  unb  felbft  erftanben  batten,  wäfjrenb  bie  Sic^ung 



232  üicrtet  Hbfdjnitt. 

bet  cvftcn  Klaffe  oor  bcr  Sürc  ftanb,  ba  rourben  Sammctüften  mit  bcn  ̂ tarnen  aller  Honoratioren  unb 

Bemittelten,  foroie  bcr  üorfteficr  non  {?cmeinbe=,  3unft=  unb  ät)nlicl)en  öffenttidjen  Kaffen  in  Umlauf  gefegt 

jum  Eintrag  ber  o"')'  ̂ ^^  """  i«^<^ni  abgenommenen  £ofe,  worauf  bie  ausgefüllten  £iften  bem  -^etjog 
Sugcfanbt  werben  mugten.  3°'  fcijUe^lid)  mürben  bie  £ofe  roie  eine  Steuer  auf  bie  Untertanen,  bie  öffent» 
liAcn  unb  Stiftungsfaffen  auegeteilt. 

Det  £anbfd)aft  anttnortet  bcr  ̂ erjoc»  auf  it)rc  Befdjroerbc  bamtt,  ba^  er  ein 

i(ue)cl}u6initglieb  jum  3teI)un95fommtl'fär,  ben  £anbfaal  5um  3ic^ung5ort  beftimmt  unb 
bie  Hbnabine  von  minbcftcnö  200  £o)cn  üorfd}reibt.  3)a5  t)ättc  jwar  für  alle  fünf 
Klaffen  ,^u|ammcn  nur  7  fl.  für  ba^  £os,  alfo  ̂ 400  fl.  ausciemad)!;  aber  bcr  ganje 
Huöfd^uß  ipar  einig,  ba^  bk  Zumutung  grunbfä^Iid}  abgclcl)nt  werben  muffe.  Das, 
gelang  il)m  and)  bei  ben  Sofcn;  aber  bie  £o6,5iet)ungen  im  Sanbfaat  muf?te  bk  Zaxib^ 
fdjaft  bulben,  unb  illontmartin  ah  i)erIofungc>präfibent  mad)te  it)r  nod)  üorroürfe,  ba^ 
fic  il}n  bei  feinem  Eintritt  ins  ianbfd}aftsl)au6  nidjt  buvd)  eine  !i)cputation  bcgrüjit 
t)abe;  er  werbe  bas  ber  £anbfd)aft  famt  unb  fonbers  gebenfen.  Srolj  lanbfdjaftlidjer 

Sefd)iDerbe  wirb  mit  glcid}en  ̂ i^'^^ngsmittcln  beim  I>crfd)leiß  ber  £ofe  jur  ,5weiten 
Klaffe  üerfal^rcn.  Huf  alle  übrigen  23efd}werber)orftellungen  bes  Husfd^uffes  fommt  erft 
nad)  5Pod}en  ein  ̂ efdjcib,  ber  burd)  feine  wiberlidjen  £obcserl)ebungen  über  bcs  ̂ erjogs 
lanbceuäterlidK  loulb,  järtlidjftc  Siebe  ̂ u  bcn  Untertanen,  uncrmübcte  Erfüllung  ber 
Ilegentcnpflid}ten  unb  juglcid;  über  illontmartins  Pcrbicnfte  in  grellem  IDiberfprud)  ftanb 

ju  ben  Satfadjen,  ?,u  bem  Sd}welgen  in  bcn  üppigftcn  Vergnügen,  bcr  finnlofen  fcr= 
fct)tt>cnbung  unb  bcr  unmcnfd}lid}en  CSuälcrci  ber  Untertanen.  I'as  ciUi^g  ©reifbarc 
in  bem  wortreid^cn  ̂ efd)eibe  war,  bafj  für  jc^t  jebc  £rleid}terung  abgcfdjUtgcn  unb  für 

fünftig  neue  £aftcn  angetünbigt  würben,  ilnb  fo  ging's  benn  aud;  in  bem  bereits 
gerooljnten  IDirbclfturm  weiter.  Die  Untertanen  würben  mit  §ronen  nod)  mctjr  gebrücft 
als  bist)cr;  nidjt  ocrwilligtc  ilTilitärftcucrn  werben  ausgcfdiricbcn,  alle  Steuern  irerben 
fürs  iliilitär  norgefd^offcn  »erlangt,  unb  als  bie  gan,5c  Summe,  bie  bis  £nbe  ©ftober 
rctdjcn  f olltc,  f djon  im  3«H  oorgefdjoffen  war,  werben  ftürmifd)  wettere  70  000  fl.  unter 
bem  iSitcl  Porfcbu^  ncrlangt  unb  fdilicfjlid)  bewilligt  crl}alten.  Ter  l^cr.i^og  brandete  fic 

freilid)  bringenb  —  jum  £ufttampcmcnt  bei  0f3wcil!  3)as  ixätfel,  wie  bie  Gruppen  bie 
näd}ften  brei  Sommermonate  ocrl^alten  werben  follten,  löfte  ber  -^erjog  einfad} :  mit  ber 
umcal^ren  Sel^auptung,  bas  £anb  Ijabe  feit  \758  ;(70  000  fl.  ju  lücnig  jur  Krcis= 
faffe  bejal^lt,  fdjrcibt  er  biefe  Summe  als  auf^crorbcntlidjc  Steuer  für  bie  l)cr5oglid)e 
Kriegstaffc  aufs  £anb  aus;  ber  Husfcbuf?  wirb  biesmal  gar  nid;t  gefragt,  „weil  er 

ja  bod}  md)t  gugeftimmt  Ijättc" !  ilcd^tlid)  wären  bie  Kreisanlagen  Dom  ilTilitärbcitrag 
3u  5al;len  gewcfcn;  tatfäd)lid}  l)atte  bcr  i^erjog  unter  bicfem  Sitel  t}albjäl}rlid}  86  655  fl. 
befonbers  ausgefd;ricben  unb  eingesogen,  obwotjl  bie  Kreisumlagcn  weit  nicbrigcr  waren. 
So  I)ielt  ̂ erjog  Korl  fein  Pcrfprcd}en,  bem  £anb  fürs  i)ausmilitär  nid)t  weiter  auf= 
gulaben  als  bas  llejeftmägige ,  unb  für  bie  Kreisanlagcn  nidjt  weiter,  ols  wirtlid}  an 
ben  Kreis  bcjal^lt  werben  muffe.  Huf  ber  £anbfd}aft  Sefdjwerbe  gibt  er  nur  bie 
ftcreotppe  Hntwort:  er  laffe  es  gän^lid)  bei  feiner  Derorbnung  oerbleibcn,  bie  Kriegs^ 
faffe  (nid)t  bie  Krcisfaffe!)  braud^e  einmal  bas  Selb. 

Xtnb  wieber  muf?  il)m  preufjen  ungewollt  ju  neuen  ̂ 'elbern  r>crl)elfen!  X^eim 
JDinterfonücnt  1762  iicrbrcitetc  aud}  in  ̂ Dürttemberg  grofjcn  Sdjrcrfcn  bcr  Einfall  bes 
preuf5ifd)en  Korps  Kleift  in  granten  unb  bie  Hnfünbigung  t>on  bcr  Husfcnbung  breier 
fold}er  Korps  ins  1\dd).  33ei  ̂ of  wirb  jur  §lud)t  gepacft,  beim  iliilttär  gärt  es  befonbers 
unter  bcn  Huslänbern;  unb  bcr  locrjog  befürd;tcte  fclbft  eine  Empörung  ber  Untertanen 
beim  Hnrücfen  ber  preufjen  (Sd^äfer  II.  2,  533).  Tiefe  ängftlid)c  Stimmung  bcs  iicrjogs 
benutzte  illontmartin,  um  burd;  gefälfd}te  Briefe  feinen  Hcbcnbul^ler  Kieger  ju  ftürjcn 
(Sopl)roni,^on  ̂ 824;.  5,  4-4— ̂ 8).    Ter  Husfdju^  bad)te  nid)t  an  Empörung;  er  ftubierte 
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bie  atten  Hftcn,  wie  es  ct)cbem  bei  feinblid^en  Einfällen  mit  ber  —  Sranbfdjaljung  getjalten 
rcotben,  unb  bat  bcn  ̂ erjog  um  Oevt^altungsmaferegcln  für  biefen  §aU.  Dex  ßcrjog 
antwortet  —  in  einer  gan,^  anbcrn  iSonart  als  bisl^cr  — ,  baf?  bie  S>cfal}r  nid)t  fo 
bringenb  fei,  bod)  foUe  bie  £anbfd}aft  jeljt  nur  fdjlcunigft  bie  ousgefdjriebenen  ^^0  000  fl. 

unb  übcrijaupt  all  itir  Selb  —  iljm  geben,  um  feine  Sruppen,  auf  bie  aber  fein  iTtenfd) 

ücrtrauen  l^atte,  in  marfd}fertigen  Stanb  ,^u  fetjen.  "Sod)  am  4.  3)e,^embcr  bcfinnt  fid) 
ber  i^er^og  eines  anberen ;  er  ftcUt  bas  pad'en  ein,  beauftragt  nad)  Kurbai^crns  ̂ cifpiel 
feinen  lUid^stagsgefanbten  mit  ber  £rflärung,  ba^  er  am  Krieg  nidjt  weiter  tcilnel^me 
unb  fein  Kreistontingcnt  jurücfrufen  roerbe,  ruft  es  aud)  ivirtUd)  jurürf,  trotjbem  ber 
Kaifer  feine  MbfaUgcIüftc  fd)arf  ,^urücfgen)ief en ,  unb  fd)irft  ben  ̂ ci).  Hat  lleinljarb 
D.  Semmingen  gu  roeitcrcn  ücrl^anblungen  nad)  Nürnberg  (pergl.  Sdjäfer  S.  698  f.; 
^ofmann  S.  76).  Slcid^root)!  bcl)arrt  ber  ̂ ergog  ber  Sanbfdjaft  gegenüber  auf  fofortiger 

3al)lung  von  ineitcrcn  55000  fl.  ,^ur  „Sanbesbefcnfion",  bie  bod)  nad)  bes  l^erjogs 
£rflärungen  am  Heid)5tag  gar  nidjt  mct}r  notiocnbig  war ;  ber  Jiusf d)ut},  in  Unf cnntnis 

biefer  frtlärungen,  bcroilligt  fie  enblid).  'Hud)  bie  ausgefd^riebenen  ̂ roOOO  fl.  angebe 
lid)e  Kreisrücfftänbe  irerbcn  binnen  anbertl}alb  iHonaten  vom  Zanbc  eingetrieben.  3)er 
Hu5fd}u§  oerbinbet  aber  mit  ber  i^eunlligung  ber  55  000  fl.,  je^t  beim  erftcn  §ricbens= 
fd)immer,  bie  i3ittc,  bie  uncrfd)unnglid)en  Saften  bes  taubes  ju  milbern  unb  in  ber 

gangen  l^egicrung  mit  ̂ eigiel^ung  bes  iSel^cimen  Kates,  ber  Kollegien  unb  ber  ianb- 
fdjaft  foldje  illaf^rcgeln  gu  ergreifen,  iroburd)  bie  Sanbcsoerträge  in  il}rem  JPefen  erl^alten 
unb  bas  £anb  von  bem  fo  nalpen  gän.^lid^en  Umfturg  bewat^rt  werben  möge.  3)od)  ber 
^crjog  antiDortet  wieber  in  bem  alten  l)od)trabenben  Sone:  bie  Sanbfd^aft  foUe  fid) 
nidjt  in  Sad^en  mifd^en,  non  benen  fie  md)t  gel^orige  ITotij  habe  ober  bie  gar  it^re 
Beurteilung  übcrfteigen,  unb  fid)  n\d)t  unterfangen,  d)m  an  bie  i)anb  ,^u  geben,  burd} 
wen  er  feine  l)ot)en  Ixegentengefd^äfte  bcforgen  laffen  folle.  Soldje  Sd)cltroorte  war 
ber  itusfd^uft  fd)on  gerooljnt;  aber  t)aarfträubenb  war,  was  weiter  folgte:  aud)  im 
grieben  wollte  ber  Qerjog  bas  große  Sruppentorps  beibebaltcn,  aud)  im  §rieben  follte 
bas  £anb  gang  allein  es  untert)alten ,  aud)  im  §rieben  follte  bie  £anbfd)aft  nid)t  ,^u 
cerwilligen,  nur  an3ufd)affen  l)aben.  llmgel)enb  erflart  ber  ©röfeere  Hu5fd)u|3 :  unmöglid) 

fei  il)m,  bas  gu  bewilligen,  unmöglid)  bem  ianb,  bas  ju  3al)len;  fein  Keicl)s=,  tcin 
Sanbesgefetj  rierpflid}te  ba?,u.  Hber  ber  iierjog  fd)reibt  fofort  neben  ber  re.^cömäfsigen 
IDinteranlage  wieber  eine  unrerwilligte  angeblid)e  Krcisumlage  aus,  bod)  nid)t  86  655  fl. 
wie  bi6l)er,  fonbern  j(45  000  fl.  Hlle  weiteren  lanbfd)aftlid)en  Dorftellungen  werben  als 

gefliffentlid)c  unb  unnötige  Sd)wierigfcitserregung  brol)enb  jurücfgewiefen  unb  bie  vov-- 

getragenen  „angeblid)en"  £anbcsbcfd)werben  —  ju  benen  nun  aud)  bie  merfwürbigc 
r)erfd)ad)erung  ber  Itmtsortc  non  Hmt5förperfd)aft  gu  Hmtsförperfd)aft  getommen 

xvax  —  mit  ber  Prflärung  abgetan,  fie  feien  eine  unDermeiblid)e  §olge  ber  bermaligcn 

falamitofen  o"tläufe,  unb  nid)ts  werbe  ben  i>n-,^og  abt)alten,  „alle  ol)ve  nad)  iiöd)ft= 

bero  tiefeften  £inftd)ten  jum  wat)ren  I^eften  3l)rer  §er^^oglid)cn  Sanbe  erwählte  illafj= 

regeln  ftanbl)aftigft  gu  profequiren" ;  3\.  De^cmbcx  1762.  3)er  neue  illilitärplan  aber 
verlangte  gar  eine  iTIonatfteuer  r>on  1(35  \55  fl.  ober  1621868  fl.  im  3al)v  fürs  illilitär, 

wäl)renb  bas  £anb  nad)  ben  ianbesnerträgen  iäl)rlid)  nur  ̂ 60  000  fl.  gu  3al)len  oer-- 
pflid)tet  war  unb  felbft  im  legten  Krieg  tro^  befonbercr  Hmlegung  ber  Kreisanlagen  nur 

633  310  fl.  regelmäßig  be,5at)lt  hatte.  £ine  £rl)öl)ung  ber  51iilitärfteuer  oon  runb  150  pro= 

jent  im  §rieben  gegenüber  ber  Steuer  wäl)renb  bes  Krieges,  bas  war  bie  21euiat)rs= 

befd)crung  für  IDürttemberg.  Tic  Berufung  ber  i:anbfd)aft  auf  bie  Sanbesgefc^c  wirb 

pom  i^ergog  mit  ber  £rtlärung  befcitigt,  bafi  bie  ehemaligen  Perorbnungen  nad)  ben 

ie{5igen  Derhaltniffen  ntd)t  mehr  burd)gängig  anwenbbar,  unb  bafi  bas  öffentlid)e  iüohl 

unb'  bie  abgaben  ber  Untertanen  in  jebem  o<^itpuntt   abgumeffen   feien  nad)  ber  Bc= 
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[timmung  bes  t)öd)ften  Sewaltl^abers  („summi  imperantis") ;  btc  Unmöglid^feit  aber, 
bas  ücvlangtc  aufzubringen,  wcld)c  fid)  bic  £anbfd)aft  „nad}  it)rcr  in  Staatsfadjen 

l'd}irad)cn  £iufid)t"  porftcUc,  I}ebe  fid)  bei  bcm  gefcgncten  3"ftünb  bes  ianbec  non  fclbft; 
irenn  bic  £aubl"d)aft  nidjt  barauf  53ebad;t  nebnic,  mit  einer  burdjgängigen  (5lcid)t)eit  unb 
mit  möglidjft  ittenigcv  i^cläftigung  bes  gemeinen  ̂ Hannes  baQ  £rforbcrlid)c  aufzubringen, 

fo  wcxbc  es  ber  l^er.^og  felbft  ausfcbreiben.  !?avuad)  b^tte  alfo  ber  Huöi"d)u6  im  t)anb= umbrel;en  ein  neues  Steuerfi)ftem  crfinben  unb  einfüt^ren  foUcn,  idoju  bod)  nur  ber 
Sanbtag  im  3ufammenirirfen  mit  bcm  Qcrjog  imftanbc  gcrcefen  irorc.  £s  folgen  roiebcr 
neue  SdKltmovte  für  ben  Husfd}u^,  qualmcnber  JPcit)raucb  aber  für  bes  i^er.^ogs  cr= 
Icud)tctftc  Klugljcit  unb  lanbesodtevlidK  ücbe,  enblid)  bic  Husfid;t  auf  balbige  nid)t 
geringe  £rlcid)terung  burd)  einen  neuen  Subfibienncrtrag.  Der  bieberc  JTtontmartin  fügt 
münblid)  bei,  ber  Husfd)uf5  möge  fid)  bod)  nid)t  weiter  biffijil  ermcifen  in  foId)en  gälten, 

bie  fo  gan,5  glatt  feien,  über  fräftig  unberfprid)t  bicfcr  ben  ungel)cucrlid)cn  Sä^en  bcs 
allcrneucften  3taatsred}t6  unb  Ijält  bem  ̂ erjog  fein  eigenes  §ürftemüort  fo  beutlid} 
Dor,  ba^  bicfer  bod)  roicbcr  cttüas  einicntt  unb  oerfidjert,  er  rooüc  bie  urfprünglid^e 

Pcrfaffung  feiner  „Staaten"  in  ibrer  5Defenl)cit  nidit  im  minbeften  alterieren,  eine  Per= 
fid)erung,  bie  freilid;  burd)  bic  beigcfc^tcn  Jüenn  unb  Hber  fofort  lüieber  jurücfgenommen 
irurbe. 

Mu  ̂ er  §iftion  bes  gefegncten  3uftaf>^fs  bes  Sonbes  f)ält  ber  ̂ erjog  frQmpf[)aft  feff.  3em  <S>bex- 
Qmtmann  job.  £t)r.  üenningcr  in  Waiblingen,  ber  in  einem  Beridjt  bcmerft,  baft  bie  3af)Ireirf)cn  fremben 
Bettler  um  fo  läftiger  fallen,  als  bie  blutige  Hrmut  bei  ben  Untertanen  felbcr  alle  Sage  junetjme,  fe^t 

bal)cr  ber  ̂ erjog  immebiat  wegen  biefer  „ungebüljrlidjen  unb  unanftänbigen  Husbrücfe"  eine  Strafe  oon 
t^OO  Sufaten  nn.  £r  rooUte  nidjt  bie  IDatirheit  l)ören.  Senn  wie  beim  iUilitär  trieb  er  es  insiriifdjen 
aud)  im  übrigen  aufs  t)öd)fte.  llamcntlid)  bes  ̂ crjogs  iScburtstag  rourbe  biefes  3'^^'^  rcicber  jum  §lud) 
bes  £anbes.  Bei  Segevlod)  roar  am  \9.  §ebruat  große  geftjagb.  Sas  Wilb  baju  mußte  aus  ben  t>cr= 
fd)iebenften  (Segenben  bcs  Sanbes  in  ber  §ron  jufammengefangen  unb  b«>^gcfül)rt  unb  ein  fünftlidjer  See 
auf  ben  bcften  IDicfen  Segcrlodjs  gegraben  werben.  3""i  lüilbfang  Fiatte  bic  Stabt  Salw  allein  1,00  iUanu 

täglid),  bie  Hmtsorte  bic  §älftc  ifjrcr  gansen  Sltannfdjaft  norn  \.  Mboent  bis  £id-)tmc6  ju  fteUcn,  Bulad) 
4Ö9  iTtann  \S  Sage  lang,  Stabt  unb  Hmt  §crrenberg  jum  Seegraben  320  §anbfröncr  6  Sage  lang, 

anbere  ä{)nltd).  Mud)  bie  Jimmcrleute,  Sapcsicre  u.  a.  §anbwerfcr  würben  ju  ben  Zulüftungen  ber  §cft= 
lid)feiten  in  ber  §ron  aufgeboten.  8lcid)5citig  finb  aber  bie  Hmtleute  ju  fleißiger  Steucrcjetution  nad)= 
brüctlid)  angeroiefen. 

3)cm  Husfdju^  roirb  rocitcr  bemcrft,  rocnn  er  fid)  nid)t  für  autorificrt  tjaltc,  burd) 

bie  „preifebarc"  £inrid}tung  eines  neuen  Steuerfpftcms ,  ba^  burd)  ̂ cförbcrung  bcs 
Sclbumlaufes  bas  gefamtc  £anb  in  ben  floriffanteftcn  Juftanb  r>erfel3en  roerbe,  fid}  un-- 
oerlöfd)licbcn  1\u\)m  ju  erroerben,  fo  fei  bcm  licr^og  nid;t  entgegen,  auf  ben  Eommenben 
Sommer  einen  allgemeinen  tanbtog  anjuorbnen;  bis  bal)in  aber  muffe  uniDcigcrlid) 

ber  erl;öl)te  Jlülitärbebarf  aufgcbrad)t  werben;  5.  gebruar  :(Z'63.  HÜein  bic  £anbfd)aft 
ift  über  bicfe  -Eröffnung  nid^t  erfreut,  ba  biefer  Sanbtag  nur  berufen  rocrbcn  foUte,  um 
unerfd)iriinglid)c  Steuern  gut3ul)eif3cn,  roät)renb  ber  I5cr,zog  fid)  burd)  bie  SanbesDcrträge, 

aud}  bie  ncucften,  für  nid}t  gcbunbcn  ertlärt.  3^er  Husfd)ufe  TOiebcrt)olt  bat)er  bie  Un-- 
möglid)feit  ber  ̂ eanlligung  unb  Hufbringung  unb  erinnert  ben  i^er,5og  an  fein  ir)ieber= 
l}olt  gegebenes  unroibcrruflid)es  gürfteniuort,  gegen  bas  er  je^t  beim  l)crannal)enben 
grieben  neue  unb  bauernbc  iKilitärlaften  bcm  Zanb  auferlegen  wolle.  3)arouf  fd)rcibt 
ber  §er,5og  cigenmäd)tig  bie  mcljr  als  ncrboppclte  neue  illonatfteuer  aufs  £anb  aus, 
nad)  bem  oltcn  Steuerfuß,  alfo  ol)ne  bic  gcrüt)mte  £rlcid}terung  ber  Ürmeren;  aber 
au(^  bic  ücferung  an  bic  £anbfd)aft5taffc  läßt  er  beftel)cn. 

l^od)  ber  §ubertusburger  griebe  vom  \5.  gebruar  :(r63  i)atte  bie  £agc  sugunften 
ber  £anbfd)oft  geänbert.  3e^t  fiel  mit  bcm  Krieg  aud}  ber  Dorwanb  für  bes  i^er.zogs 
Solbatenfpicl  weg.  3roor  fud}te  er  bie  :?3etbcl}altung  feines  übevftarfcn  iSruppentorps 
burd)  bic  tro^  griebensfd)luß  mif}lid)cn  ̂ citlöufc  ̂ u  red)tf crttgcn ;  ober  wer  mod}tc  il)m 
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glauben,  ba  6od)  gricbrid;  bet  Sro^c  bereits  emfic,  mit  ber  Kebuftion  feines  ̂ eercs 
befd)äfticit  roar.  O^^enfalls  braudjtc  ber  Kaifer  nicfjt  mef}r  ben  ̂ ersog  als  feinen 
HUiierten  gu  fcboncn.  So  führt  bcnn  ber  Husfdiuf?  fofort  eine  gans  anbere  Sprad)e: 
bie  Sanbesnerträge,  bie  ber  I)er3og  als  reraltct  beifeite  fcf}ieben  will,  feien  vom  Kaifer 
beftätigt,  vom  Corpus  Evangelicorum  gctt>äl)rleiftet ;  ein  Sanbtag,  l;cißt  es  jetjt,  fei 
aUerbings  notwcnbig,  aber  nic{}t  3U  neuen  23eunUigungen ,  fonbcrn  jur  Hbftellung  ber 
£anbesbcfd)uierben ;  perwcigerc  it)n  ber  £)er,^og,  fo  bleibe  bem  Husfcf^uß  nidjts  übrig, 
als  bie  gan5e  Sache  bem  Kaifer  als  oberftem  i\eid}srid)tcr  r)or3ulegen;  i^.  iHarj  1^63. 
®leid)5eitig  roerben  ben  Sanbftänben  bie  neueren  Dert)anblungen  mitgeteilt  unb  ber 
(Geheime  Hat  abermals,  rergeblidi  freilid),  aufgerufen,  fid)  bcs  Sanbes  in  feinem  übcr= 
grofien  ITotftanb  an,5unebmen.  Hn  ber  neuen  illonatftcucr  gel}t  faft  nidits  ein,  nur  bic 
tr>el)mütigften  Porftellungen  tommen  oon  allen  Seiten ;  audj  bie  ̂ beramtleutc  von  StutU 
gart  Stabt  unb  Hmt  erwibern  auf  JlTontmartins  (r'erebe  von  brol)enben  ilnrul)en  ber 

t)ungernbcn  Solbatcsfa,  ban  bie  3<-'Jf)l""9  unmöglid)  fei.  Hber  itlontmartin  laßt  bas 
nid)t  gelten,  unb  mit  erbarmungslofen  Steucrercfutionen  wirb  iiorgefa^ren.  Hber  bie 

■Ht)nung,  ba^  es  fo  nid)t  u->eiterget)en  fönne,  bämmerte  bod)  aUmäfjlid)  auf.  ̂ lur  l^c- 
fd)irid)tigung  ber  Untertanen  gibt  ber  f^erjog  bie  öffcntlid}c  oufidierung,  fic  binnen  brci 

ilTonaten  uon  ber  £aft  ber  illonatfteuer  „grösstenteils"  iincbcr  3U  befreien,  fie  and)  von 
ber  bisl^erigen  £inquartierung  unb  Derpflcgung  ber  Sruppen  icic  aud)  übermäßigen 
§ronen  u.  a.  ̂ cfdnrerungen  möglid}ft  ju  erleiditern.  JPirflich  ergebt  am  2.  Hpril  ein 
cntfpred^enbcs  i\eftript.  Tas  Perbienft  baoon  fd)rcibt  fidi  illontmartin  3U,  ber  rierfid)ert, 

er  fei  pon  bes  ianbcs  ̂ ebrängnis  „inwcnbig"  übcrjeugt,  babe  es  aber  eben  it)äl}renb 
bcs  Krieges  nid)t  l)inbcrn  fönncn;  ber  ̂ erjog  fdjeine  jc^t  im  £rnft  auf  >tbl)ilfc  bebadjt 

unb  irerbe  mit  ber  begonnenen  Verringerung  bes  iTtilitars  fortfahren.  '?od)  baüon  ift 
nidjts  3U  merfcn,  vielmehr  tommen  aud}  jcljt  im  §ricbcn  gercaltfame  Husl^ebungen  r>or. 
3)tc  Serufung  bes  tanbtages  auf  ben  \.  Huguft  tünbigt  ber  ßcrsog  am  9.  Hpril  ber 
£anbfd)aft  an,  unter  großen  Perfpredien  für  bic,  bie  il^m  bei  ̂ rreid^ung  feines  £nb= 
jirecfes  an  f)anb  gelten  irerbcn,  unb  mit  neuen  Trobungen  gegen  bie,  bic  fid^  beigeben 
laffcn  follten,  burdi  il)re  Katfd)läge  unb  bcimlidjc  iUad)inationen  foldje  UXvtC  Dorju^ 
f dalagen,  woburd)  „bie  geheiligte  üerbinbung  jioifdjen  l)aupt  unb  ̂ Hebern  im  minbcftcn 

gefd)iDäd}t  ober  altcvirt  irerbcn  fönnte".  Tie  Trobung  war  faft  in  bie  glcidicn  5Dorte 
gctleibet,  mit  bcnen  Dor  fier  Oöl;rcn  illofers  üerljaftung  war  begrünbet  worben.  Um 
fo  ernfter  nabm  fie  ber  Husfdjuß,  unb  über5cugt,  bog  es  nun  nid)t  mef)r  3U  »ermeibcn 
fei,  entfd^loft  er  fid),  auswärtige  f)ilfc  in  bem  t)äuslidien  Streit  an3urufen. 

3t)i'c  Vorbereitungen  t)atte  bic  ianbf d)af t  feit  O'-ihrcn  getroffen.  5d;on  im C^ai)x l c58 

tjatte  fie  angefangen,  fid)  um  auswärtige  liilfc  um3utun.  Sic  gewann  l)ie3u  in  er)"tcr 
£inie  ben  früheren  tpürttcmbcrgifd)en  £egationsrat  unb  Ixefibcnten  in  ?3erlin,  ̂ ottfrieb 
Hbam  J) od) ftett er,  unb  ben  früher  württembergifdien ,  jelU  gothaifd^en  {geheimen 

Uat  Tictrid)  &hriftoph  v.  Keller.  3m  Onü  \'^^'^K  unmittelbar  nad}  ilTofers  Verhaftung, 
würbe  ̂ od)ftettcr  oon  ber  £anbfd}aft  gan3  in  3)ienft  genommen  unb,  ba  eine  Senbung 

nad)  JDien  ausfid)tslos  erfd)icn,  nod)mals  nad)  (?otha  3U  Keller  unb  —  burd)  l>-:vben= 
bergs  Vermittlung  r>om  £anbgrafen  rion  l3effen=Kaffcl  3um  Geheimen  icgationsrat  unb 
iHinifter  am  preußifd)en  l)of  ernannt  —  wieberholt  nad)  J^annoncr,  Kopenhagen  unb 
?3erlin  b3w.  illagbeburg  gefanbt.  Hud)  ber  frühere  Konfulent  Stocfmaner  reifte  im 
IPinter  1759/60  auf  einer  im  Sd)ncc  bes  Shüringer  JPalbes  unb  im  £isfto6  ber  £lbc 

höd)ft  befd)werlid)en  1\cife  nad)  g>otha  unb  i^erliu,  um  1\at  unb  l^ilfc  3U  fud)en.  ®raf 
Sernftorf  am  neutralen  bänifd)en  l^of  hoffte  fofort  etwas  5U  erreid)en.  Hber  bic  ̂ ittc 

bes  bänifd)cn  Königs  um  £ntlaffung  illofcrs,  „feines  £tatsrates",  wirb  non  J)cr3og 
Karl   abgcfd)lagcn ;    auf   bic  frcunbfd)aftlid)en  VorfteUungen,   bic  i3crnftorf  über  ben 
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öämfd)en  unb  bcn  btefem  altbcfreunbetcn  lüürttcmbcrgifd^ert  Scfanbten  in  JDicn  bcm 
S)ct^0Q  xveg,cn  bcr  £onbc6angclcgcnI)etten  jugeljen  lic^,  Qab  bicfcr  gar  feine  Hntrcort; 
aud}  ber  bänifd)c  ücrfud),  burd)  §ranfrcid)  auf  i{)n  einjuroirfcn,  anfangs  aus.fi*t5t)oU, 
wirb  von  ̂ vantrcid)  fd^tic^lid)  abgclcl^nt.  Cnijt  nntfjte  aud)  i3crnftorf  feinen  anbevn 
Hat  mzi)x  al-5  pobeirils  in  illagbeburg  unb  illündjl^aufen  in  §annoncr,  nämlid)  ftanb= 
tjaft  unb  tlug  bie  Hedjtc  fo  gut  ab  möglid)  ju  waljren,  im  übrigen  ju  bulbcn  unb 

jeben  Sdn"itt  bei  bcn  Keidi5gerid)ten  5U  untcrlaffen,  bie  ®ott  grieben  fcbid'e,  bann  erft 
fönne  man  feiteno  it^rer  §öfe  für  iUofer  unb  bie  £anbfd)aft  fid}  uerif enben.  So  oft 

fid)  griebeneausfid^ten  geigten,  entroicfelte  aud)  bie  tanbfd^aft  unb  iljre  greunbc  §arbcn=: 
berg  in  Kaffcl  unb  i^annorer,  KcUer  in  Sotija,  i^od)ftetter  in  illagbeburg  neue  Sätig= 
feit,  unb  piäne  über  piäne  rourben  entroorfen,  loie  bie  Perfaffung  JDürttembergs  beim 
allgemeinen  §ricben  fid^ergeftellt  roerben  fönnte.  HUcin  als  es  nad)  bangen  ̂ afj'^en 
enbltd}  mit  bem  §rieben  £rnft  lüurbe,  ba  blieben  in  ben  einzeln  gefd)loffenen  Sonber= 
frieben  bie  5üünfd)e  bcr  £anbfd)aft  trot^  Senbung  bes  gott)aifd;en  Kammcrjunfcrs 
D.  ?3ed)toIsl}eim  nad)  £onbon  cbenfo  unberüctfidjtigt ,  wie  Joerjog  Karls  I}ocf)fliegenbc 
£troartungcn  unerfüllt  blieben,  trot?  illontmartins  Senbung  nad)  JPien.  Ommerljin  rcar 
fel^t  ber  lücg  nad)  Jüien  frei  unb  eine  §ürfprad)c  bcr  garantierenben  f)öfe  möglid).  So 
fanbte  benn  bcr  Hus)d;uj^  am  ̂ 8.  Ouni  ̂ 763  bcn  Konfulenten  i)auff  mit  einem  ?3itt= 

fdjreibcn  an  ben  Kaifer  um  einen  Scbutjbricf  ( Protectorium  ad-  unb  dehortatorium) 
für  ben  beDorftel)cnben  £anbtag.  (J'leidijcitig  roanbte  fid)  bie  £anbfd)aft  aud)  an  bie 
Könige  ron  prcu^cn,  £nglanbs§annor»cr  unb  IDänemarf.-ljoIftein  als  Saranten  bcr 
roürttembcrgifdjcn  Perfaffung  mit  ber  ̂ ittc  um  llntcrftül3ung  burd)  Sdjrcibcn  an  ben 
Kaifer  unb  an  ben  f)cr50g  unb  um  übfcnbung  eines  gemeinfamen  (r»efanbtcn  bes  Corpus 
Evangelicorum  nad)  Stuttgart  jur  i>ermittlung  eines  üerglcid}cs.  HUes  rourbc  beiüilligt. 
3n  eigenl)änbigcn  Sd)reiben  nom  4.  unb  \3.  ̂ uli  unb  5.  Huguft  1763  ftcUcn  bie  Könige 

Don  Preußen,  3>änemarf  unb  Sro^ritannien  als  Saranten  bes  „mit  bcr  politifdjen 
5Dol)lfal)rt  fo  unjcrtrennlid)  oerfnüpften  eoangelifd)cn  Kcligionsircfcns"  an  bcn  l^crjog 
bas  £rfud)cn,  bie  £anbesr>erträgc,  bercn  Kufred}terl)altung  ein  ßauptgcgcnftanb  bes 
bcDorfteljenben  ülanbtages  fein  bürfte,  nad)  itjrem  ganjen  3nl}alt  in  allen  Stüctcn  ju 
erfüllen  unb  es  5U  feinen  ben  erangelifd}cn  1Uid}sftänben  unb  ben  brci  Saranten  ins= 
bcfonbere  unangenel^men  JDeiterungen  fommen  gu  laffcn.  Dod)  wirb  bie  bereits  be= 
fd)loffene  Senbung  bes  I^annönerifdjen  Ucid)stagsgcfanbtcn  t>.  Semmingen  (f.  u.)  auf 
ber  tanbfdjaft  eigene  Bitte  roieber  rücfgängig  gcmadjt,  raeil  burd)  bas  ßeroortretcn 
bes  Corpus  Evangelicorum  bcr  Streit  auf  bas  fonfcffionclle  Scbiet  pcrlcgt  unb  bamit 
ber  fatferlid}e  l^of  non  r)ornt)erein  abgeneigt  gcmad^t  untrbe,  roäl^renb  bcr  plan  inar, 
auf  bcm  orbnungsmäßigen  JDeg  burd)  ben  Kaifer  als  oberften  Kcid}srid)ter  jum  3iel 
SU  gelangen.  ITur  bie  S:anbfd}aft  auf  biefem  2Deg  ju  unterftü^en,  loar  bie  Hufgabc  ber 
Saranten.  Dod)  in  JDien  fonnte  bie  £anbfd)aft  bcn  Don  il)r  nad^gefudjtcn  Sd)ut5brief 
nid)t  erl^alten.  Sraf  (feit  Hpril  ̂ 76^  gürft)  llubolf  (Lo Uor ebo,  als  Keid^süi^cfanäler 
ber  l}öd)fte  Jlliniftcr  in  Keid}sfad)cn,  nerftecfte  fid;  ber  Sanbfd^aft  gegenüber  l)inter  bie 
ben  Kaifer  fo  fcl^r  cincngenbe  JPaljlfapitulation ;  bie  TOal)ren  Srünbc  jcigt  bas  Schreiben, 
ba5  bcr  faifcrlid)c  Sefanbte  am  fränfifd)en  unb  fd}roäbifd)cn  Kreis,  Ooljann  Uicnjel 
§rt)r.  D.  JDibmann,  in  SoUorcbos  iluftrag  am  H3.  Ouli  :(Z63  an  ilTontmartin  ridjtete. 
l>tx  Kaifer,  l)eif3t  es  barin,  fönne  fid)  feinen  reid)soberftrid)tcrlid}en  pfliditen  nid)t  ent-- 
3icl)cn;  lücil  er  fid)  aber  feiner  mcl^rmaligen  üerfid^erung  erinnere,  bem  i^ergog  gegen 
feine  Staube  bci3uftet)en,  fo  iwünfd^e  er  eben  barum  fcl)r,  ba^  ber  öcrgog  fclbft  bie 
lanbfd)aftlid)en  i^cfd)n)crben  nad)  l\cd)t  unb  Silligfeit  erlebige,  rcas  nid)t  fd)ircr  fallen 
fönne,  trenn  ber  ̂ cr^og  bei  bem  bermalen  allgemeinen  "i\ul)eftanb  in  Europa  bie  JUilitär^ 
laftcn  nur  einigermaßen  erlcid)tere;  jugleid)  locrbe  enrartet,  ba^  ber  iier^og  ber  iTanb^ 
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fd)aft  bie  Jinrufung  bes  Kaifers  nidjt  entgelte  unb  ba^  er  itjrc  PorfteUungen  gnäbig 
annel^mc.  3)as  xvax  bcr  ber  tanbfd^aft  nerfprodjenc  „nad}brürflid)e"  3ufpruc^  beim 
i)er3og.  tiefer  antwortete  unterm  4.  Huguft  burd)  JITontmartin  in  einem  Sd^rciben, 
bas  feinen  JDiener  (5)peration6plan  für  jct5t  unb  fünftig  entl)ält.  l\ed)tsgrünbe  mcrbcn 
5ugunften  bes  ̂ erjogs  nid}t  geltenb  gemadjt,  fonbern  nur  Klugljcitsgrünbe ;  ber  fatt)o= 
Iifd}e  lier^og  ift  ber  eifrigfte  §reunb,  bie  erangelifd)e  £anbfd}aft  bie  gcl^äffigftc  Gegnerin 
bes  Kaifers;  bes  i3cr5ogs  Sad^e  ift  aud;  bie  Sadjc  bes  Kaifers;  als  Kaifer,  als  Zx^-- 
Ijerjog,  als  tatI^olifd}e  illadjt  Ijat  er  aUen  ©runb,  „wo  nidjt  öffentlid),  fo  bod)  unter 
ber  Qanb  mit  bem  ̂ erjog  gcmcinfame  Sad)e  ju  mad)cn". 

JtacJ}bem  an  bie  roicbctt)olten  faiferlidjcn  ̂ uficijcruncien  criniictt  wotbcn,  rpirb  über  bie  „bosfjcfte" 
Sanbfdjaft  losgejogen;  alles  {)abe  fie  gegen  bcn  Kaifer  unb  bas  ncrbünbete  grantreid)  angeiuanbl,  roas 
bie  oergaUteftc  Bosbcit,  £ift  unb  Derrocgent)eit  erfinncn  fönncn,  um  bes  Ijersogs  gute  iltafjregetn  ju» 
gunften  bes  £räf)autes  unroirtfam  .^u  madjen;  fie  fei  fd)ulb  an  bem  roenig  guten  JDiUen  bei  bcn  Sru).ipen, 

an  ben  „entfe^Iid)  nielen"  Dcfertioncn  unb  an  unenbtid)  meJjreren  Übeln,  unb  fie  f)abe  i.  3.  ;757  bie 
^eoolte  bei  bem  Korps  angeftiftct  (! ),  mit  bem  ber  f)er,^og  bem  Kaifer  ju  §ilfe  geeilt  fei ;  feit  3übr  unb 
Sag  t)abc  fie  mit  Berlin  beftänbige  Korrefponbenj  unb  gef)eime  Jufammenfünfte,  aud)  bie  ooreilige  Klage 
je^t  fei  ein  IPcrf  preufecns,  bas  eine  ftQttlid)c  ̂ eercsoerfaffung  jugunften  bes  HrjbQufcs  in  Württemberg 
nid)t  auffommcn  laffcn  rooUc,  bie  gteid)jeitige  Hnrufung  ber  proteftantifdjen  iUäd}tc  ju  Sefd)ü^ern  fei 
eine  empfinblid)e  üerfleinerung  ber  taiferlidjen  Hutorität  unb  jetge,  bafe  bie  Berufung  bes  Kaifers  nur 

äum  Sdiein  gefd)eben.  Hlle  5Tta|nal)men  bes  ̂ erjogs  bogegen  bejmed'en  nur  ben  Itu^en  bes  trjfjaufcs ; 
roäl)renb  bes  Kriegs  fei  es  unmöglid)  gemefen,  bie  unglüdiclige  Brut  ausjurotten,  aber  feit  furjem  l)abe 
ber  ̂ erjog  bie  Staats^  unb  Sltilitärcerfaffung  auf  ben  folibcftcn  §u6  gefegt  unb  in  bie  Sruppen  einen 
ganj  anberen  Seift  gebrad)t  unb  fid)  bamit  befäbigt,  bem  £r5l)aus  nod)  roeit  crfpric6lid)ere  Sicnfte  ju 
leiften,  äUTifi'  tfi  ben  betiorftel)ent)cn  Sufjcffionsfällen  in  ben  branbenburgifdjen  5lTarfgraffd)aftcn.  Itad) 

öerleumbungen  unb  Srf)mäl)ungen  über  llieger  unb  IDaUbrunn,  ber  im  iTtai  ̂ ^763  feinen  Mbfd)ieb  g,e-- 
nommen,  roirb  fortgefaljren :  injroifdjen  roerbe  fid)  ber  §er5og  nad)  bes  Kaifers  lüunfd)  mit  aller  „bis» 

l)erigen"  iTtäfeigung  gegen  bie  ianbfdjaft  betragen;  bod)  fönne  er  nid)t  genugfam  bcmunbcrn,  bog  man 
je^t  ber  gegen  C?fterreid)  fo  äufecrft  gel)äffig  gefinnten  -£anbfd)aft  fo  nicle  f)ulb  unb  Snobe  angebeit)en 
laffen  roolle;  il)m  ftünben  babei  alle  Begriffe  ftill  k. 

JTtünblid)  mu§  ilTontmartin  all  bas  bem  JDibmann  in  Nürnberg  nod)  mel}r  ein= 
prägen.  Hud)  an  ben  Staatsfanjicr  §ürftcn  Kaunitj  fd)rcibt  bcr  iierjog  unb  uncberl^olt, 
ba^  alles  oon  il)m  aus  ilnl}änglid)feit  an  ilTaria  Sl)erefia  unb  im  Ontcrreffe  Öfterrcidjs 
gefdjel^e.  l>a  fid)  bie  brei  Saranten,  um  bie  ianbfdiaft  nid)t  blofijuftellcn,  nur  auf  bie 

allgemeinen  fiierüd)tc  berufen  l)atten,  fo  antioortctc  Karl  bem  König  non  Pvcuf3cn  am 
24.  September,  bicf c  {5erüd)tc  entfprängen  ber  Bosheit  ober  f onft  einer  üergallten  (Suelle ; 

in  lDal)rl)cit  füljre  ber  licrjog  feine  'ixegierung  nad)  benjenigcn  erbabenften  Srunbfätjen, 
beren  il}n  ber  König  burd)  fein  33eifpicl  wie  aus  i)öd)ftbcro  Jluinb  unb  §cbcr  ,^u  be= 

leljren  gerul^et;  ganj  befonbers  laffe  er  fid)  bie  unocrfel^rte  Hufred)tl)altung  bes  'iuiigions: 
ftanbes  nad)  bcn  HeDcrfalien  angelegen  fein,  nnb  nad)  ber  übernommenen  Garantie 

fönntc  nur  bercn  ücrlctjung  bie  Hufmcrffamfcit  ber  garantierenben  X^öfc  auf  bie  Vor- 
gänge  in  bes  ̂ erjogs  freiem  l\eid)st)er5ogtum  lenfen.  i1iel)r  lourbe  burd)  bas  Eingreifen 
bcr  ®arantcn  in  IDien  errcid)t.  Ter  IDiener  :gof  fül)ltc  fid)  baburd)  bel)tnbcrt,  bem 

^er^og  fo  cntgegenjutommen,  iric  man  gerne  gcn)ünfd)t  l)ätte.  Sollorcbo  antwortet 
bal)cr  bem  l)er,5og :  burd)  Derrocigerung  bes  proteftoriums  für  bie  £anbfd)aft  l)abe  ber 
Kaifer  feine  i\ücEfid)t  auf  ben  licrjog  reid)lid)  beunefen,  unb  rät  ibm  mieberbolt,  alle 
§eftigfeit  3U  oermcibcn  unb  fid)  in  ®ütc  mit  ber  £anbfd)aft  ju  neveinigcn,  wie  er  aud) 
biefe  jur  Seipal)rung  alles  llefpeftcs  unb  möglid)ftem  Entgegentommen  mal)nt.  Tod) 

ber  ̂ erjog  fd)iebt  luegen  einer  „jur  pflcgung  i)öd)ftbcro  teuvcften  S^cfunbl}eit  gebraud)tcn 
Bronnenfur"  ben  £anbtag  um  anbertl)alb  illonatc  l)inaus  unb  »erlängert  bamit  bie 
gortbauer  ber  militärifd)en  illonatfteucr.  üon  ber  in  l{usfid)t  gcftcllten  £rlcid)tcrung 

baran  burd)  Subfibien  ift  feine  Hebe  mel)r,  r>ielmct)r  fd)rcibt  er  b  an  eben  nod)  weiter 

44^00  fl.  als  Kreiseftraorbinarium  unb  ;(5  000  fl.  als  l)albiäl)rigen  Sd)lo|3baubcitrag 
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aufs  Zanb  am,  tro^bem  bicfes  fdjon  je^t  in  6er  ̂ vö^tcn  ilrmut  unb  Tlot  fid)  bcfinbet. 

3)cr  Hu5fd)uf5  rcirb  ciar  nid}t  mefjr  guu  r)crabfd}icbun{!  berufen.  Hie  ber  Husfdjuf? 

glcidinioi^I  nnberfpridjt ,  antinortct  ber  ̂ er,^oci  mit  einem  ̂ inireie  auf  bie  nielfältigcn 

Snabenirol^Uatcn  uiät)renb  feiner  glorreidien  unb  beglücften  l\ec;ierun9  unb  bie  baraus 

entfprungene  Slüd'feliiiteit,  bamit  ber  Husfd^u^  bes  ̂ erjoge  uielfaltic,  erprobte  Ianbce= 
r)äterlid)c  Sorgfalt,  3ärtlid)teit  unb  roeifeftee  lleciiment  in  cie,vemenbcr  Untcrunirfififcit 
Derel;re. 

£nblid)  am  ̂ 9.  September  1?63  wirb  ber  Saubta^t  mit  ber  l)ergebrad)ten  §eier= 
lid)feit  eröffnet.  Ter  i^erjog  felbft  l}ält  finfteren  Hntlil^ee  im  alten  Sd^loß  eine  Hnrebe 
an  bie  cerfammelten  Prälaten  unb  deputierten  ber  Hmter,  in  ber  er  bie  Hufbringung 
ber  iHittel  ̂ ur  frl^altung  bcs  bisl)erigcn  ilülitäretate  als  Aufgabe  bes  Sonbtages 
bejcidjnet  unb  bie  Erwartung  ausfprid)t,  ba^  fie  fid}  feinem  JPiUen  in  gcbüljrenber 
Hnterunirfigfcit  fügen,  gcftaltcn  er  es  einem  jeben  unb  beffen  §amilie  nad)  feinem  ?3e= 
neljmen  gcbenfen  werbe,  i^ei  ber  §oftafel,  ju  ber  bie  £anbtagsmitglieber  unb  bie  Kon= 
fulcnten  gelaben  lüorben,  ging  es  ftiU  unb  gebrücft  t}er,  unb  früt)  i)ob  ber  ̂ cr^og  bie 
Safel  auf,  um  nad)  Subnngsburg  unb  {?rafenccf  .^u  reifen.  Hls  fid)  barauf  aud)  anbere 
entfernt  battcn,  baruntcr  £ifcnbad),  ertlärte  bas  Jllontmartin,  nun  ®el;eimeratspräfibcnt 

an  IDallbrunns  Statt,  für  eine  Pflid^toerle^ung  £ifenbad)s,  fd)rie  ̂ auff  an :  U\->Ut  il^r 
Ferren  Konfulenten  mit  ber  Unbotmäßigteit  ben  Anfang  mad)en!  unb  brol}te,  ben 
£:ifcnbad)  mit  illusfctieren  l}olcn  ju  laffen.  Ten  roieber  erfd)icnenen  £ifcnbad)  unb 

feinen  Hmtsbruber  i^auff  crmal^nte  er  bann  im  Huftrag  bes  üerjogs,  beffen  IDiUens^ 
mcinung  unb  roeifcftcn  illafjregeln  nid}t  entgegcnjuleben;  ber  Qerjog  lüolle  nur  bie  roaljre 
lDol)lfal)rt  bcs  Sanbes  unb  reiffe  biefe  ctTfbcrs  ju  bcftimmen,  als  ber  (T'bcrl^ofprebiger 
§ifd)er  in  feiner  ianbtagsprebigt;  oon  ber  Einleitung  ber  Konfulenten  l^änge  bas  meifte 
ab;  rpcnn  fie  aber  fo  fortfaljren  wie  bistjer,  roerbe  fie  bie  l^anb  bes  Qerrn  l)art  brücfen; 

folange  er  als  erftcr  ilüniftcr  Sercniffimo  jur  Seite  ftel^e,  roerbe  biefcm  fein  i^aar  ge= 
frümmt  werben,  bas  garantiere  er,  unb  er  roerbe  fid}  aus  allem  mit  &loire  l;eraus5u= 
roirfcln  roiffen.  Tas  roar  bas  prälubium,  burd}  bas  iliontmartin  üoUenbs  rerbarb, 

roas  nod}  ju  ucrbcrben  roar.  Seim  ianbtag  ir>ar  näd}ften  Sages  bas  erfte,  bafj  £anb= 
fd}aftsfctretär  pi;il.  Hbel,  ber  fid}  mit  Konfulcnt  £ifenbad)  in  bas  Hmt  bes  Spred)crs 
teilte,  ben  t}erfömmlid}cn  l^ücftritt  bes  £ngeren  unb  Sröfjcren  Husfd}uffes  befannt  gab; 

aber  einmütig  ertlärten  bie  £anbftänbc  „in  recf}t  beroeglid}en  Husbrücfen",  baf^  fie  unb 
bas  gan,5e  £anb  mit  bes  Husfd}uffes  rül}mlid}fter  Hmtsfübrung,  bie  fie  aus  ben  jeweils 
mitgeteilten  Htten  unb  fonft  nernommen,  ungemein  jufrieben  unb  bafür  äuperft  bantbar 
roären,  unb  beftätigten  fämtlid}e  Husfc^uf^mitglieber  in  it}ren  Hmtern;  aud}  ben  beiben 
Konfulenten  würbe  lebf}aft  gebantt  für  il^r  patriotifd)cs  Ik,^eugcn  unb  il}re  fd}önen 
Huffät5e.  i^icrauf  rourbc  bie  l}er5oglicl}e  propofition  nod}mals  ucrlcfcn,  bie  nur  for= 
fd)läge  bcs  S^anbtagcs  oerlangte,  rote  ber  crt}öl}te  ilTilitärbebarf  r^om  £anb  aufgebrad}t 
unb  mit  gemeinfamen  Sd}ultern  getragen  roerben  fönrte.  Da^  bos  ilXtlitdr  ju  crl}öl}en 
unb  alle  Koften  baoon  vom  £anb  ̂ u  tragen  feien,  bas  hatte  ber  £}cr,^og  allein  ent= 
fd}ieben.  Hud}  r>on  Hbftellung  anberer  £anbcsbefd}wcrben  entt}ielt  bie  propofition  tein 
JDort.  3)te  propofition  unb  bie  einfd}lägigen  üerfaffungsbeftimmungen  würben  üon  ben 
Konfulenten  erläutert,  hierauf  alles  von  ben  £anbftänben  auf  I1ad}bcnten  genommen 
unb  it}nen  baju  Hbfd}riften  ber  propofition  gefertigt  (eine  baoon  aud}  bcm  &cl}eimen 
Hat  auf  feine  Sitte,  ba  ber  ̂ erjog  il}m  bie  propofition  ntd}t  einmal  jur  Kenntnis  mtt= 
geteilt  l;atte!).  Huf  Verlangen  wirb  je^t  bas  ̂ auptlanbesfompattatum,  ber  Sübinger 
»ertrag  »on  ̂ 5^4,  aud;  bie  Ke^effc  oon  :(739  unb  jr53  oerlefen  unb  befprod}en.  Tann 
begann  btc  seitraubenbe  Perlefung  ber  Husfd}u^Derl}anblungen  Don  \c53  an.  Ter 
^erjog  bagegen,   ber  fürs  illUitär  rocber  Brot  nod}  Selb  t}ot,  lä^t  am  gleid)en  Sage 
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bie  Husftänbe  an  ber  illonatftcucr  mit  bcn  tüvjcftcn  Terminen  milttädfd)  eintreiben. 

„Ttidjts  als  'd(i)^cn,  Sdtjvckn  unb  Jammer"  tönt  barauf  oon  aUcn  Seiten  jurücf.  3)er £anbtag  crl^cbt  bal)er  nad}brücFlid)c  l\cmonftration  beim  i^er^^oc;,  bcfdilicfit  fobann, 
namcntlid)  wegen  bcv  Porgänge  bei  ber  Sanbtagöeröffnung  ein  erneute'ö  Scfud}  um  ein 
proteftorium  an  bcn  Kaifer  ju  ridjten,  unb  bem  f)er5og  bks,  foroic  bas  Sefud}  um  bie 
greilaffung  iflofcre  fofort  gcfonbcrt  norjutragen,  anbere  tierfaffungsanbrige  Derbaftungcn 
aber,  namentlid)  alfo  bic  lltegers,  auf  bcn  Portrag  ber  übrigen  i^efdjaierbcn  ,^uriicf= 
5uftellen.  £nblid)  am  6.  ©ttober  luanbtc  fid}  ber  tanbtag  5ur  Beantinortung  ber  \)vo= 
pofition.  On  ̂ wci  umfangreid}cn  üorfteUungcn  roirb  ausfül)rlid}  bargelegt,  ba^  bos 
£anb  .^um  Hnterbalt  eines  fo  großen  Sruppcnforps  red)tlid)  nid)t  cerbunben  unb  tat= 

fäd)lid}  nid}t  imftanbe  fei.  'JTid^t  neue  Saften,  fonbcrn  £r(eid}terung  ber  bisl^erigen 
crroartc  ba'5  tanb.  3"9'fi<^  begann  ber  Sanbtag  bie  Sanbcsbefd^werbcn  Dor,5uIegen, 
3unäd)ft  bie  eigcntlidien  l>crfaffungsbcfd)rocrben,  bcnen  als  .yreitc  Klaffe  bie  l\cltgions= 
befdjwerben ,  beren  friftcnj  ber  l^crjog  unb  illontmartin  nöUig  leugneten,  balb  naä)- 

folgten.  "Sod)  ber  ̂ erjog  wollte  Selb  unb  feine  Befdjroerbcn.  i1!an  folle  fid)  nid}t  mit 
fold^en  Itebcnbingcn  aufhalten,  lautet  bie  'HntTOort,  fonbcrn  bie  propofition  beantworten 
unb  S>clb  l}crfd-)ief5en ;  aufs  bärtcftc  wirb  babci  ber  Sanbtag  gefd)oltcn,  am  mciften  aber 
bie  ftrafbare,  tollfül)ne,  bosl^eitsDoUe  Hnrufung  frember  i)öfc  als  bas  IDcrf  unrul}igcr, 
bo5l)citsDoUcr  iSemüter,  bk  aus  prioatanimofitäten  bcn  Samen  ber  i1Ti}3t)elligfett  aus= 
gcftrcut  in  bcm  iiugcnblicF,  wo  ber  f)er,5og  auf  bic  bulbreidieftc  Hrt  über  bic  X^eförbe= 
rung  ber  unter  feiner  !?urd}laucl)t  roeifeftcn  unb  glorrcid)ftcn  1\cgicrung  btsl)er  fo  ftattlid) 
bcforgt  geworbenen  £anbeswot)lfal)rt  berate;  ftürmifd)  wirb  ein  6clbDorfd)uß  auf  bk 
neu  .^u  befcblicftenbc  Steuer  für  bcn  laufcflbcn  ilTonat  gcforbcrt.  Hud)  münblid)  fud)t 
ilTontmartin  wicbcrljolt  ̂ Deputationen  bcs  £anbtags  wie  einzelne  £anbtagsmitglicbcr  ju 
bearbeiten  unb  3"f<^S2n  '^'•^n  il^nen  burdj  !?rol)ung  mit  Solbatentumultcn  u.  bgl.  ju 
erpreffen.  Hbcr  gcrabc  ilTontmartin  war  oon  ber  ganzen  £anbfd)aft  am  bitterften  geljafjt 
wegen  feiner  abominablcn  unb  befpotifdicn  llatfd}lägc,  Diolcntcn  Verfügungen,  1\obo= 
montaben  unb  £infd)üd}terungen  unb  bcn  baneben  cmfig  betriebenen  Cr^clbfd^neibcrcicn ; 
ibm  gab  man  bic  Sdjulb  an  all  bcn  bartcn  unb  tränfcnbcn  JDorten  ber  fjcrjoglidjcn 
33cfd)eibc;  ber  §cr3og  fclbft  l)abe  fid)  ganj  anbers  geäufjcrt.  ommcr  wieber  ift  babcr 
itjrc  Hntwort,  es  gebe  fein  anberes  iUittcl  als  bic  Kebuftion,  bie  Permtnberung  ber 
^austruppen.  Saju  f)offt  ber  £anbtag  bcn  ̂ erjog  ju  bringen,  inbem  er  il}m  jcbcn 
Porfd^uß  Dcrwcigcrt.  ̂ Pie  Porwürfe  wegen  Hnrufung  auswärtiger  Qöfe  beantworten 
bic  £anbboten  mit  neuen  Oertraucnsfunbgebungcn  gegen  bcn  Husfdiuß;  fic  alle  hätten 
baran  teilgenommen  unb  wollen  fid)  uon  il)m  nid)t  trennen.  Tic  Kränfungen  bcs  l^erjogs 
werben  jurürfgcwicf en ,  alle  ii)vc  Sdirittc  feien  gefc{5lid),  bie  Sid^crung  bcs  ianbtags 
(burd)  ein  proteftorium)  unb  bic  §rcilaffung  ibres  nun  über  picr  ̂ ahrc  im  engftcn 

Hrrcft  fd)mad)tenben  Konfulcnten  feien  feine  Hcbcnbinge,  unb  nid}t  blofj  U''ünid}e,  wie 
ber  ßerjog  es  nenne,  f)abc  ber  £anbtag  oorjutragen,  fonbcrn  bie  gcwid}tigften  Der= 
f affungsbcfd^wcrbcn ;  bie  6auptbcfd}werbe  rid)tc  fid)  gegen  bic  rc^eftwibrigc  !!liilitär= 

pcrfaffung  unb  bürfe  gcrabc  nid)t,  wie  ber  l^erjog  wolle,  ̂ urüd'gcftcllt  werben  bis  nadi 
Bereinigung  ber  propofition. 

illit  einem  foId)en  £anbtag  war  bie  Hbfid)t  be5  ̂ ersogs  nid)t  ju  crrcid)en;  bic 
iTtonatftcuer  fortcrl)ebcn  ol)ne  neue  Stcucrquellen  war  tatfäd)lid)  unmöglid);  ein  neues 
Stcuerft)ftcm  fclbft  r>or3ulcgen  ober  gar  gcwaltfam  cin^ufübrcn ,  ba.^t  irar  ber  l^cr^og 
nid)t  gerüftct.  Hm  nur  überhaupt  Selb  bewilligt  ju  betommen  unb  um  ,3uglcid)  in 
JDien  einen  Beweis  grofjer  Jtad)giebigfeit  ju  liefern  unb  bas  brobenbc  proteftorium 
ab^uwenben,  entfd)lofi  fid)  ber  l^cr^og,  bie  Jllonatfteuer  vom  \.  TXovcmbcx  an  fallen  3U 
laffen  unb  bcm  tanbtag  bie  feit  Hcujal)r  abgefd)afft  gewcfcne  rc3eßmä$igc  iUilitäranlage 
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Don  :(80000  fl.  famt  50000  fl.  Sriccfimcn  für  bas,  a)intert)albial)r ,  ferner  Kammer^ 

unb  Sdjloßbaubeitraß  wie  bief)er  an^ufinncn.  ouglcid)  aber  würbe  bem  Zanbiag,  bie 

fntlaffung  erteilt  unter  Sd^mäl^ungen  auf  bie  groben  itusfdjuieifungen  unb  bie  bci)axv-- 

Itcijc  iSoUfül^nl^eit  ber  bem  ̂ er^og  nidjt  unbefannten  Ianbfd)aftlid^en  Hnftifter;  ba  ber 

ianbtag  bie  cerlangten  r»orfd}lage  ju  einer  „ben  ̂ efe^en  ber  g-efeUfd^aft  gemäßen" 
üerteitung  ber  Steuerlaft  perroeigert  I^abe,  fo  ftcl^e  ei  nun  bem  ̂ et^og,  ju,  unb  er  werbe 

barauf  bebad^t  fein,  bie  ilüttcl  unb  JPege  gur  £rl)altung  bes  iltilitärctats  ausfinbig  ju 

mad^en;  29.  ©ttober  \Z63.  günfjigtaufenb  Bulben  r>om  Kird}engut  mußten  über  bie 

ITöte  be?  0ftober  ̂ inroegljelfen.  T'er  £anbtag  war  auf  feine  norjeitigc  Huflöfung 

gefaßt  unb  Ijatte  fd)on  am  \3.  Ottobev  bie  Huöfd^üffe  cinftimmig  beroUmäd^tigt,  wenn 

ber  l^er^og  bae  illilitär  nid}t  halb  ocrringere  unb  bie  un,vtf)lbaren  Sefd)rcerben  abfteUc, 

ben  lUturs  an  ben  Kaifer  roeiter  ju  verfolgen  unb  audi  fonft  (b.  i).  bei  ben  garan= 

tierenben  f^öfcn)  alles  anjurcenben,  um  unter  faiferlid)cm  ?3eiftanb  alles  in  bas  alte  vex-- 

faffungsmäfiige  gleis  ju  bringen,  aud)  bie  crforberlid)en  gelber  aus  ber  Sanbesfaffe 

ober  aus  Hnlel^en  5U  beftreiten  unb  barübcr  bercinft  r>or  einer  Deputation  l\ed)nung 

abzulegen.  Die  fürs  ilülitär  nun  einmal  notirenbige  Uiinteranlage  wirb  bewiUigt,  ob= 

wol}l  ber  iier^og  an  iltonatfteuer  id}on  mel)r  belogen,  als  Sommer=  unb  IDinteranlage 

,5ufammen  betrugen;  ebenfo  wirb  ber  Sd}lot3baubeitrag  bewilligt  jur  U^ieberl^erfteUung 
bes  eben  erft,  taum  nad}  ber  §ertigftellung,  niebergebrannten  rcd)ten  Sd)loßflügels ;  ber 

Kammerbeitrag  aber  wirb  abgelehnt,  ba  feine  ber  ?3efd)werben  geI)oben  fei.  Pom 

§er5og  tarn  fein  Sefdjeib  barauf,  nur  ber  wicberl^olte  Sefel^l,  auseinanbcrjugeljcn. 

Dies  gcfdjal)  aud)  am  8.  HoDcmber  :(763. 

3uoor  I)Qttc  norf)  ein  ftcinct  oroift  in  ber  Janbfdjaft  beigelegt  trerbcn  muffen.  (S^bcrtiofprcbiget 
ptötat  £ubro.  £berli.  gif  d)er  batte  ale  iltitglieb  bes  fngcren  Hu6fd)uffc*  einen  bcbcutenben  £influ6  in  ber 

Sanbfdjaft.  Seit  bem  Sturj  feines  Sdjroiegerfobnce  llieger  fab  ihn  iTtontmattin  als  bie  Sricbfebec  aller 

roibrigen  Sd)ritte  ber  £anbfd)aft  an,  unb  auf  §ifd)cr  por  allem  bc5ogen  fid)  bie  Be5id)te  unb  3;rol)ungen 

ber  ̂ crjogtidjen  Xlefolutionen.  3n  U)af)rf)eit  l)a6tc  §ifd)er  freilid)  ilTontmartin  aus  ooUcr  Seele;  aber  fo 
rocnig  er  cor  Siegers  Sturj  5U  allen  §orbcrungcn  bes  §er,^ogs  jo  gefagt  hatte,  fo  roenig  lehnte  er  fie 
je^t  alle  ab.  (Scrabc  jc^t  tiatte  er  für  Bcroilligung  bes  Kammerbeitrages  lebhaft  gcfprod)en;  aber  er 
blieb  im  £onbtag  allein,  üergcblid)  i)atu  er  beantragt,  bog  ber  £anbtag,  ber  breimal  für  iTlofer  gebeten, 
bod)  aud)  einmal  für  feinen  nod)  unglüdlidjeren  Sd)nncgerfohn  bitten  möge;  bie  Sanbboten  aber  betrad)teten 
bas  Sd)icffal  bicfcs  £anbesfd)inbers  jroar  als  Unredjt  bes  Qcrjogs,  aber  als  geredete  Strafe  bes  ̂ immels. 
3)iefe  Hieberlagen  unb  ber  IDunfd),  bie  §einbfd)aft  bes  rad)füd)tigcn  unb  müd)tigen  premierminifters 
gegen  feine  gamilic  5U  milbern,  bcftimmten  §ifd)er,  feine  Husf djugfietlc ,  roie  fd)on  einmal  i.  3-  ̂ ^58- 
nteberjulegen  unb  com  £anbtag  roegsubleiben.  Surd)  ben  bringenben  5"fpt"til  oon  Husfd)u6=  unb  £anb= 
tagsmitgliebcrn  lie^  er  fid)  enblid)  beroegen,  in  feiner  gefahrnoUen  Stelle  aud)  ferner  aue5uharrcn.  £rft 
i.  3-  1,^65  mad)te  ber  Sanbtag  bem  §er5og  aud)  roegen  Hiegers  OorftcUung. 

Kaum  aber  war  ber  tanbtag  am  8.  2Toriember  auseinanbcrgegangen,  fo  fingen 
bes  ̂ erjogs  §orberungen  wieber  an;  ben  Kammerbeitrag  »erlangt  er  fofort  bejaljlt 

unb  bie  rejefjmäfjigen  Anlagen  gan,^  für  fid),  bie  bod)  mit  baoon  ju  beftreitenben  Krei5= 

anlagen  foUe  bie  £anbfd)aft  baneben  „befttunlid/'  aufbringen.  Hm  bas  JDie  fümmerte 
fid)  biefcr  tanbesüater  nid)t.  !Surd)  Kommuni,5;icren  über  £anb  bewilligt  ber  ebenfalls 
nid)t  met)r  oerfammelte  Huefd)u6  bie  jwci  erften  üiertel  bes  Kammerbeitrages,  unb 
aud)  biefe  nur  ouf  3ufpru<ä)  bex  föniglid;en  i)öfe,  um  nid)t  t)alsftarng  ju  erfd)einen. 
Hber  bie  Dom  ̂ erjog  bafür  Derfprod)ene  i{bl)ilfe  ber  t^efdiwerben  bleibt  aus.  ommer 
neue  meift  auslänbifdje  ©ffijiere  werben  angcftcllt,  fein  alter  Solbat  ol)ne  3'-il)lung  Don 
:^00  fl.  £öfegelb  entlaffen,  bie  itbget)enben  butd)  neue  JDerbungen  unb  gewaltfamc  ZDeg= 
nal)men  mct)r  als  erfet3t.  3^er  Jlufwanb  bei  £)of  ift  unermeßlidi ;  feit  2Teuial)r  ift  bie 
Königsecf  als  fed)fte  erflärte  illaitreffe  eingeftellt,  ber  Hufwanb  auf  fie  erftaunlid)  l)od), 
bas  Hrgetnis  allgemein.  Sereniffimi  Geburtstag  wirb  wiebcr  mit  unfinniger  prad)t 

gefeiert  unb  baju  bie  Untertanen  fd)on  cor  ■Heujal)r  in  ber  §ron  aufgeboten  jum  £in= 
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fanden  bce  lebcnbcn  JDilbee  unb  ,^ur  i^cifd}affun{;  wn  53aut)oI,5  für  bic  ;i^eftir>itcitcn  unb 
Suftbautcn  auf  bcn  neuen  £uftfd)Iöficrn  ßrafcnccf  unb  Solitubc.  Überhaupt  baucrn 
bie  §ronen  6er  ormen,  l}ungcrnben  unb  fd)ledn  bcfleibcten  Untertanen  3U  ben  pielen 
?3amüefen,  Oi^G^cn,  Suftfampcmente,  CfarnifonfSüeränberungen  im  bödiftcn  Srabe  fort; 

bie  Der|prod)ene  ̂ e^at^lung  wirb  nid)t  gelciftet.  Keine  ̂ efd)U'>erbe  ift  aber  feit 
bem  Sanbtag  Ijötjer  geftiegen  alc  bas  üerfd}ad)ern  oon  t)er3ogIidien  unb  {Jemeinbc^ 

bienften,  iTTüt)lbannc,ereditigfeitcn  unb  Hmtsortcn ;  ,^al}It  ein  anbercr  mein",  fo  roirb's  flugs 
bem  erftcn  Käufer  roicbcr  abgenommen  unb  um  neue  Summen  bem  neuen  Käufer  über= 
antwortet,  unb  roärc  er  ein  frjfd^clm;  jctjn  pro.^cnt  Sdjmus  nai)m  babei  IDittleber  für 
ficb.  Hud}  bie  entfetilid^en  £refutionen  auf  bie  alte  Mtonatfteucr  unb  bie  neue  JDinter= 
anläge  gelten  unausgcfetjt  weiter.  Tabei  nnrb  ben  Untertanen,  unter  benen  bae  Hu6= 
iranbern  um  fid)  greift,  aud)  biefee  le^te  lUd)t  abgefdinittcn  burd}  bas  Perbot,  il)rc 

6runbftücfe  ot)nc  bes  ̂ erjoge  Erlaubnic-.   ju  oeräuf^ern;  27.  §ebruar  ̂ ^64. 

Tie  ®lücfipünfd)c  ber  £anbfdiaft  ,5um  ITeuen  O^br  I~64  beantwortete  ber  f)er,5og 
mit  Vorwürfen  unb  3)rol)ungen,  gab  bas  gewöl)nlid}e  rceuial)rä.gefd}enf  uon  l;unbert 
Tufaten  ,^urücf  unb  tie^  bk  Sratulonten  gegen  alles  f)erfommen  nid)t  an  bie  fürftlid)e, 
fonbern  an  bie  ilTarfdiatltafel  fetten,  ommer  brol^enbcr  perlangt  er  bie  ?0  000  fl.,  bie 

Don  ber  UMnteranlagc  für  bie  Kreisanlagen  erforbcrlid)  finb,  jur  l^erjoglicben  Kriegs= 

taffe  abgefül)rt,  unb  als  ber  nid)t  oerfammelte  üusfdniß  —  immer  iineber  über  £anb 
fommuni,5ierenb  —  burd)  ben  beftimmtcn  3?efd)lu§  bes  ianbtages  fid)  gebunben  ertlarte 
unb  um  beffen  lüieberberufung  bat,  ba  läßt  ber  l3er,^og  im  inär,5  bie  70  000  fl.  als 

angeblicbcn  Steuerausftanb  bei  ben  Stäbten  unb  Jimtern  felber  für  bie  Kriegsfaffe  ein= 
treiben.  Tas  reidjtc  für  JTtärj.  JDoDon  foUte  aber  bas  iltilitär  im  Hpril  rerbalten 
werben,  ba  bie  UMnteranlage  crfdiöpft  war  unb  bie  5ommeranlage  erft  mit  illai  anging? 

Tafür  Ijatte  ber  ̂ erjog  gcforgt.  3m  gröfsten  S>el)eim  l)atte  er  bas  projeft  einer 
Permögensfteuer  nad)  öfterreicbifd)em  Porbilb  ausarbeiten  laffen,  unb  er  war  aud) 
entfc^loffen,  es  ol)ne  ben  ianbtag  burdijufc^en. 

Sie  am  liisl)ctigen  Steucrft^ftcm  com  ̂ erjog  fo  fcftr  ocrmigtc  iSlcid)t)eit  irutbe  in  bem  neuen 
Ptojeft  erreid)t,  aber  nidit  burd)  £ntlaftung  ber  Hrmen,  fonbern  inbcm  er  arm  unb  reid)  gleidiermafeen 

überlaftctc.  Xenn  ftatt  46OOOO  fl.  rcäcfiniöfeigcr  Hnlagen  foUtc  bie  neue  Steuer  1,621  iltillionen,  an-- 
nobernb  bas  öierfadje,  liefern,  unb  .yrar  allein  für  bie  Kriegsfaffe;  bie  von  ber  rcjeümäfeigcn  Hnloge 

im  gricben  mitbcftrittenen  Kreisanlagen  oon  etroa  42  000  fl.  unb  bie  £berl)arb=iubroigifd)e  Sd}ulben= 
tilgung  mit  90  000  fl.,  felbftoerftänblid)  aud)  bie  Hblofungebüfe,  foUten  rem  £anb  neben  ber  neuen  Steuer 

aufgebrad)t  icerben.  Saju  roar  bie,  jc^t  befcitigtc,  Steucrfreil)eit  ber  milben  Stiftungen,  ber  Kird)en=  unb 
Sd)ulbiener  unb  ber  Sd)ulbbriefc  öffcntlid)er  Kaffen  teils  rerfaffungsmäBig  in  ber  Großen  Kirdjenorbnung, 

teils  Dertragsmägig  gen:'äl)rleiftet.  Itnerträglid)  fdiicn  aud)  bie  ungewohnte  pflid)t  jur  eigenen  Dermogens^ 

angäbe,  jumal  cor  iTtontmartins  Kreaturen,  bann  bie  mit  Hnteil  an  bcn  garten  Strafen  aufgeftellten  Steuer^ 

fpione  unb  bie  ba{)er  brobenben  fafd)en  Sejidjte.  S^anj  bebcnflidj  nollenbs  mar  bie  Hbfid)t,  bie  ianbfdjaft 

für  bie  SteuerbemiUigung  bauernb  ausjufdjaltcn ;  benn  ein  für  aUemal  rourbc  bie  Steuer  ausgefdjrieben, 

unb  iF)r  £rtrag  mugtc  5ur  Kriegsfaffe,  nid)t  jur  £anbfd)aftsfoffe  geliefert  werben.  Ser  ̂ auptanftanb 

aber  roar  unb  blieb,  ba|  ber  i:anbtagsabfd)ieb  con  tZ39  bie  früf)eren  öcrfudje  einer  öermögenfteuer  für 

gefaUen  crflärt  unb  jcbc  Hnberung  bes  bist)erigen  Steuerftjftems  üusbrüdlid)  oon  ber  r)crabfd)iebung  mit 
ber  Sanbfdjaft  abhängig  gemad)t  t)atte. 

Hber  tro^  bem  neu  r»erfünbcten  Srunbfatj  ber  abfohlten  fürftlid)en  6ewalt  t)ielt 

ber  ̂ cr^og  für  nötig,  bem  üerfaffungsbrud)  ein  »crfaffungsmäpiges  illäntelcin  um,5U= 

l)ängen  unb  bie  3uftimmung  bes  Sanbtages  3U  erfetjcn  burd)  bie  ber  >lmtsDerfamm= 

lungen.  i'a  aud)  biefe  freiwillig  nidit  ̂ u  erbalten  «lar,  follte  es  burd)  Überrumpelung 

gefd)el)en ;  bei  feiner  l)crfömmlidKn  §rüt)jal)rsrei!e  auf  bie  Stutereien  erteilte  ber  lier3og 

ben  0beramtleuten  baju  bie  JDeifungen.  3m  ganzen  £anbc  juglcid)  würbe  am  31.  JlTär,^ 

ben  Hmtsuerfammlungen  ber  Steuerplan  bes  iier^og  vorgelegt  „^u  gan^  freier  33e= 

wiUigung",  nur  mit  bem  tleineu  c^iat},  bafj  fie  „ol;ne  iDiberrebe"  ju^uftimmen  Ratten. 
J)ec309  Karl  con  'aJürncmberg  V^ 
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Srol5  aller  Derfaffunööiüiörigtciten,  aller  Kunftgriffe,  allem  „Itebreid^en  ̂ ufprud)"  ber 
(Pberamtkutc,  bencn  ber  Qer^oci  beim  ilTi^lingen  oljnc  ®nabc  bie  Kaffation  angebrot)t 

Ijatte,  lel)nten  bod)  mandje  Hmtsoerfammluncicn  alles  ab,  anbere  ftimmtcn  nur  unter 

Oorbetjalt  ju.  l>od)  roer  ̂ u  roiberfpredjen  gen'agt,  mujjte  alsbalb  bcm  f)cr,5O0  ,^ugefanbt 

rcerbcn.  iSem  l)artcn  Ikcscnten  allein  csegenübergeftellt,  non  it)m  mit  Dtoi)--  unb  Sd)elt= 
lüortcn  bearbeitet,  nierben  aud)  bie  U'iberfprcdKnben  jur  nad)träc;lid)en  Ilnterfdirift 
cicbrad}t;  ibre  finmänbc  pon  (Jciuiffcn  unb  üatcrlanb  befeitigt  ber  Qcrjog  mit  bem 

Husruf:  JDae  Paterlanb!  id)  bin  bao  Paterlanb!  Hur  wenige  blieben  aud}  cor  bem 
^crjog  fcft,  roran  bie  ̂ ürgermeiftcr  3)ann  non  Tübingen,  3)uttent)ofcc  oon  Nürtingen 
unb  illärfUn  non  §reubenftabt ,  alle  brei  iTtitglieber  bes  Engeren  Huefdiuffes,  foioie 

5tabti"d)ultbei^  Sd^euermann  von  Tuttlingen.  i)afür  ftrafte  fie  ber  §er,5og  um  Selb 
unb  legte  il)nen  Dragoner  in  fold)  ftarfer  3^1)1  ins  «Sartier,  ba^  fid)  fd)lief?lid)  in  allen 
jimtcrn  eine  iUchrbcit  für  fein  projcft  ,^ufammenfanb.  ITur  (Tübingen  unb  ?3ebent)aufen 
beljarrten  beftänbig  auf  il)rcm  Hein. 

®leid)  am  3.  Hpril,  fobalb  fie  etiuae  Genaueres  erfatjren,  riefen  bie  Hnioefenbcn 
Don  ber  £anbfd)aft  ttjre  ausrcärttgen  §reunbe  3U  ̂ilfe,  befd}icften  bie  iltitgliebcr  bcs 

C^röfjercn  ̂ ui.fdiuffe«  unb  legten  beffen  Pcrwabrung  unb  "Sitte  um  l^crufung  bes  £anb= 
tage«?  unb  .^unadift  be'j  (Sröfjcren  Hus.fdjuffee  bem  l^crjog  ror.  3"9l<^i<*'  warb  bas^ 
®et)eimerat5toUegtum  ,^u  l)ilfe  gerufen.  Doct)  biefcs  lag  in  ben  legten  oügcn.  CPbatot)l 
jur  oberften  Steuerbebörbe  bcftimmt,  ert)iclt  cc^  ba-ö  neue  Steuerprojeft  crft  am  \\.  Hpril 
befannt  gegeben.  Don  ben  brei  nodj  übrigen  (Scbcimcn  l\äten  nahmen  es  ,^it)ei  nic^t 
rut)ig  t)tn:  ber  alte  Seorgii  unb  ®üntl}er  lllbred)t  Kens,  llmgebenb  fet^t  fie  ber 

^erjog  ab ;  ber  £anbfdiaft  antwortet  er  mit  Ponuürfen,  leugnet  bie  offenen,  bem  Uu5- 
fd)up  ifot)lbefannten  Satfad^en  fd^lanf  roeg  unb  ertlärt  fein  yorgel)en  für  gan,5  gcfet5lid) : 
bie  ianbfdiaft  fei  nur  ber  Vertreter  ber  einzelnen  Hmter;  ipenn  nun  ber  ̂ anbesoater 
fid}  an  ben  ücrtrctcncn  felbft  irenbe  unb  fid)  mit  it)m  Dcreinbare,  fo  fei  bies  rectjts^ 
gültig,  ber  übergangene  Vertreter  babe  tein  1\edit  ,5ur  53efdnperbe.  !Per  Hmt^perfammlung 
Tübingen  bagcgen,  bie  bem  Steuerprojeft  nidjt  jugeftimmt  batte  unb  fid)  über  beffen 

trotjbem  erfolgte  £iufüt)rung  befdjroerte,  Derroies  er  iljr  „Pernünfteln"  mit  ber  Segrünj 

bung,  baf?  ber  i>n-,5iog  fid)  nid)t  mit  ben  einjelnen  Hmtern  in  Erörterung  einjulaffcn,  biefe 
Dielmel)r  bie  l^ereinbarung  jiütfd^en  bem  £anbeel)errn  unb  „bcm  bieefalls  angcorbncten 

lanbfd)aftlid)en  Kollegium"  ab.^uwarten  tjätten.  Diefe  jireite  Hntiüort  roiberlegt  bie 
Sopl)ifterei  ber  crften  felbft.  Mber  „ba  ber  Untertan  rceif?,  ba^  von  bem  gefamten 
lanbfd)aftlid}cn  Corpus,  bie  nämlid^e  Sprad)e  gcfüljrt  unrb,  ak.  ob  ihre  Sanbcsoerträge 

baburd}  aufgcl}obcn  unirbcn",  (wie  ber  Crel^eime  llat  berid^teti,  fo  irurbe  ber  JDiberfprudj 
immer  allgemeiner  unb  lauter.  Einselne  Hmtsbeputierte,  ganje  Cr>rtfd}aften  unb  Hmts= 
ocrfammlungen  nabmcn  il)re  Juftimmung  ah  er^iwungcn  jurücf;  uom  (Sberlanb  r»er= 
breitet  fid)  bie  i^cwegung  nad)  Stuttgart,  unb  beffen  ilücftritt  ,50g  bao  ganjc  llnterlanb 
nad)  fid).  Hudj  bie  Prälaten,  bas  Konfiftorium  namens  ber  g'eiftlid)feit,  bie  Hninerfität 
nerroal^ren  il}re  befonberen  Ixedite.  Om  übrigen  mar  ber  JlMberftanb  paffio;  bie  „Kanaillen" 
taten  illontmartin  unb  CJegcl  nidjt  ben  Gefallen,  ben  erhofften  Hufrubr  an,^ufangen.  Hber 
bei  bem  aUgemeinen  JPiberftanb  unb  ber  road^fenben  C-'ärung  tat  ber  i3cr,5og  bod)  einen 
Sd}ritt  ,5ururf;  er  üer5id)tcte  gegenüber  ben  rciberfpred^enben  Ümtern  unb  einzelnen 
0rten  auf  bie  ücrmögenfteuer,  belegte  fie  aber  ̂ ur  Strafe  uneber  mit  ber  im  i?ftobcr 
aufgehobenen  Jlionatfteuer.  3)od)  fie  war  ebenfo  ungefe^lid)  unb  unerfdjunnglid) ;  ber 
JDibetftanb  oerminbertc  fid)  borum  md)t.  Huf  bie  lanbfd)aftlid)cn  3>rohungen  mit 
weiteren  Sd)ritten  oerfpridit  bal}er  ber  ̂ er^og,  bas  illilitär  ,5u  üerminbern,  »erlangt 
aber  injiüifdjen  bie  üermögcnfteuer  auf  ein  Oat)r  jur  probe  beroilligt,  beruft  boju 
cnblid)  ben  (Stöberen  Hu6fd)u6  unb  erflärt  fid)  bereit,  aud)  ben  iTanbtag  ju  berufen; 
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29.  ilTai  ir64.  I'od}  nod)  am  ̂ leid^en  Sag,  auf  6ie  £rtlärung  üon  illontmattin, 
Pflug  unb  (Sob.  Konr.  Kenj  6.  0-/  iHontmartins  c;efd)icftem  unb  et}rgci,ygcm  Scl)ilfcn, 
ba^  fie  nun  alle  Hoffnung  auf  3)urd)füt)rung  bcr  neuen  Steuer  aufgeben  muffen,  irirb 

in  einem  ®cneralrcffript  bie  ücrmögcnftcuci-  nur  für  bic  ̂ ^'■"'il''  ̂ '^^'-  ""^  iliilitar« 
bcamtcn  unb  bic  llidjtgrunbftücfbcfitjer  aufrcd)tcrt)altcn,  ber  ®eiftlid)teit  itjre  c>crfaffungs= 
mäßige  Steuerfreiheit  ̂ urüdgcgcbcn,  im  übrigen  eine  illonatfteuer  von  76  666  fl.  aus= 
gefdjrieben.  3)iefe  neue  ilTonatfteuer  a'urbc  nad}  bem  alten  Stcucrfpftem  erl)obcn,  roar 
aud}  nur  i)alb  fo  t)od)  roie  bic  frül^ere  illonatftcucr,  aber  immer  nod)  boppelt  \o  t)od} 
als  bie  rcjcpmapigen  Hnlagen;  fie  lourbe  auofdjliefelid)  für  bie  t)cr5oglid)c  Kriegefaffe 
ücrlangt,  toat  ot)nc  t)erabfd)iebung  ausgefd^rieben  unb  foUte  mit  Umgcljung  ber  £anb= 
fd)aft  ,5ur  Krtegstaffc  geliefert  roerben.  Einmütig  proteftiertcn  bat)er  abermale  bic  Hmter 
beim  ̂ erjog;  unb  um  il)n  nidjt  in  bcn  ruljigcn  ̂ efig  fommen  ju  laffen,  ,5at)lten  fie 
nad)  bcn  ilatfd)lägen  bcr  £anbfd)aft,  aud)  wo  fie  ®clb  t)atten,  nur  in  J(bfd)lag  auf  bic 
ju  Derabfd)iebcnbc  Sommeranlage  ober  ließen  es  bis  ,5ur  Erefution  fommen.  5amit 
jaubert  bcr  £)er,5og  nid)t.  Tübingen,  rco  ,5roci  unter  militärifd)cr  23eroad)ung  gel}altenc 
itmtöDerfammlungen  glcid)TOot)l  einmütig  auf  it)rem  Hein  bel)arrcn,  crl^ält  üicr  Kcgi= 
menter  ine  CSuartier  gelegt;  ber  (Pbcramtmann  Ool}.  Zubm.  §uber,  ber  fd)on  buvd) 

fein  rein  DcrfaffungsmäBigce  i.">erl)alten  bei  bcr  ücrmögcnftcuer  ben  fdiiucrcn  ̂ ovn  bcs 
^cr^oge  erregt  t}attc,  rcirb  mit  brei  ?3ürgcrn  »evl^aftct  unb  unr>crl)ört  auf  i^ol^cnafpcrg 

abgcfütjrt.  Unb  fo  wirb  allerorts  bie  neue  Steuer  militärifd)  eingetrieben,  £inquar= 
tierungen  eingelegt,  boppelte  §roncn  gcforbcrt,  Stcueroerroeigerer  oertjaftet,  PfuUinger 

3u  fd^iDcrcr  Sdjanjarbeit  nad)  §ol)enneuffcn  abgcfüt)rt,  anberiüärte  fdjipcrc  g>clbftrafcn 
Dcrljängt.  illit  allen  ilüttcln  follte  bcr  ̂ erjog  in  ben  Bejug  ber  neuen  Steuer  gefegt 
unb  DoUenbetc  Satfad^en  gcfdjaffcn  roerbcn,  el)c  JDien  £int)alt  gebot. 

3)enn  tro^  ber  fedis  illonate  lang  Dcnpcigcrten  Berufung  bcs  Husfd}uffcs  Ijattc 

Mc  £anbfd}aft  cmfig  gearbeitet  für  bic  £rl>iltung  ber  Perfaffung  unb  bic  eigene  Sid}er= 

Ijeit.  On  JDicn  roar  bas  erneute  ©cfud)  um  ein  taiferlid}es  proteJtorium  längft  über= 

geben  unb  auf  lanbfd)aftlid)c  23ittc  bie  bortigcn  C?>efanbtcn  bcr  föniglid^cn  l)öfe  an= 

gemicfcn  roorben,  es  ju  betreiben  unb  (LoUorcbo  mehr  auf  ben  ieib  ̂ u  gelten.  3)od) 
tücber  protcttorium  nod)  ein  taiferlid)es  Hbmat)nungsfd)rcibcn  an  ben  ̂ ex^OQ  wax  ju 

errcid}cn,  unb  bcn  Sd)rciben  S^oUorcbos  an  il)n  mcrttc  man  es  an,  baf?  fie  nur  rciber^ 

TOillig  unter  bem  Drucf  ber  föniglidien  ®efanbtcn  erlaffcn  waren.  Und)  bei  ber  Be= 

grüfsung  (Sollorebos  in  JPaUerftein,  auf  ber  Keife  jum  §ranffurtcr  IPabltag,  Ijattc 

illontmartin  bic  Überjeugung  crl^altcn,  bafj  SoUorebo  es  nidjt  böfe  meine,  unb  barauf= 

l)in  war  erft  bas  ücrmögenftcuerprojctt  ausgeführt  rcorben.  So  fdiicn  bcr  arme  iTanbtag 

bie  einzige  oergönnte  Strafe,  unb  immer  roieber  bat  ber  Jfusfd^uf?  um  bcffcn  i^crufung, 

fo  geinagt  ein  tanbtag  oi)nc  faifcrlidjcs  proteftorium  fd)ien.  Hber  bcr  ̂ crjog  berief 

il)n  nid)t.  Davnad)  t^atte  bic  £anbfd}aft  gebofft,  bei  bcr  JUabl  3ofcpl)s  II.  ,^um  römifd)en 

König  in  grantfurt  a.  ilT.  eine  :öcftätigung  aUer  lUiigionsreDcrfalicn  ober  bod}  bic  ber 

roürttcmbergifd)cn  £anbcsfrcil)citcn  in  bie  lUal^ttapitukttion  ̂ ^^u  bringen  ober  ein  gcmein= 

fames  Hbmat)nungsfd)rcibcn  an  ben  ßer.^og  unb  ein  Porfd^reibcn  an  bcn  Kaifer  oon 

ben  JDablbotfd)aftern  ju  erlangen,  ̂ ^eibcs  fdicitcrtc  nid)t  ol)ne  Sdnilb  piotbos,  bcs 

prcufjifdjen  U')al)lbot)d)aftcrs,  bcr  bagegen  pcvfönlid)  um  fo  ftärfcr  in  Sollorcbo  brang. 

Sarauf  ücrlangtc  Sollorcbo  frcilid}  Don  illontmartin  bei  feiner  Mufwartung  in  §rant= 

fürt  bic  enblidic  Hbftcllung  ber  ianbesbcfdiwcvbcn  unb  bic  ioslaffung  illofci-s,  unb 
ücrfid)crte  piotl^o  unb  anbern,  er  fei  gän.^jlid)  überzeugt,  bafj  bcr  Ijcr^og  bcn  Stänben 

,?ur>iel  ,^umute,  unb  er  rcollc  il)ncn  bas  proteftorium  glcid)  nad)  feiner  3urücffunft  nad) 

IDien  erteilen.  Sdion  längft  l^atte  bie  £anbfd)aft  eine  Dcrmitthing  in  Stuttgart  burd) 

Hbgefanbtc  bes  Kaifers  unb  ber  Garanten  gcuninfd)t;  bas  ivoUtc  CLoUorcbo  nid)t.    £inc 
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Pcvmittlunji  buxch  einen  faifcrlid)cn  g^efanbten  allein  irollte  bic  Sanbfdjaft  nid^t,  unb 
eine  burd)  bie  S'avanten  allein  ipoUte  pveu^en  nidn,  benn  t?on  Ciuten  JDortcn  fei  nidjts 

3U  l}offen  unb  Scuialt  tonne  man  auf  bie  §erne  nidit  anirenbcn.  Oc^t  befd}Iofe  bcr 

Kaifer,  ben  Kcidi5l)ofrat  §reit)ciTn  Oofepl)  d.  23artenftcin  nad)  Stuttgart  ju  fenben, 

bamit  bei-  l^ei-jog  üernunft  anncl^me.  U^eil  aber  bie  £anbid}aft  von  einem  taiferlid)en 

iHinifter  allein  mei)x  Sd}aben  ak-  Tineen  erwartete,  rid)tete  fie  bie  Icbl^afteften  Sitten 

an  bie  ciarantierenbcn  I^öfe,  ebenfalls  (Jefanbte  ̂ u  fd^irfen,  um  mit  bcm  faiferlid}en 

gemcinfam  an  bcr  iriebert^crftcUung  be?  alten  gufies  ju  arbeiten ;  fie  erbot  fid}  juglcid), 
alle  Koftcn  biefer  iliiffion  5U  tragen,  gincfenftcin  unb  i)er^bcrc;  ftellten  gricbrid)  bem 
(Jrofjen  vor,  es  fei  ron  JPcrt,  ben  nölligcn  Uuin  eines  proteftantifdjcn  £anbcs  3U  l}inbern, 

beffen  ??cirol)ncr  bem  König  fo  atta|d)irt  unb  beffen  fünftigcr  l\cgcnt,  prinj  gricbrid; 

fugen,  bcm  Königel^aue  ̂ 0  nai)e  pcnuanbt  feie;  buxdt)  fein  fingreifen  rcerbe  ber  König 
fein  Hnfel)cn  unb  feinen  finflu^  im  Kcid)  r>crmel)rcn,  aud)  für  bie  bisljcr  fo  erfd)TOerten 
ZDcrbungen  im  fd)roäbifdKn  Kreis  £rlcid)tcrung  crjiclcn  (§ricbrid)6  b.  ®r.  polit.  Kor= 
rcfponbcnj  23,  351).  ̂ irar  ernannte  griebrid)  ber  (Sroge  am  2-^.  Hpril  ben  trafen 
(Scbl)arb  3üerncr  v.  b.  Sd)ulcnburg  =  JDolfsburg  jum  Scfanbten  in  Stuttgart;  aber 

er  folltc  nidit  obne  bie  anbcrcn  bort  eintreffen.  3^od)  53artenftcin  lief?  nidits  oon  fid) 
l)örcn;  (Lollorcbo  3eigtc  fid)  bcr  ilütunrfung  ber  föniglidicn  i)öfe  aufs  neue  abgeneigt, 
^ielt  aber  gleict)rool)l  bas  fcft  t)ctfprod)enc  proteftorium  jurürf.  Zso-,  fd)lie§lid)  crfd)ien 
ftatt  bes  tüd)tigen  unb  cl)rcnl}aftcn  i^artcnftein  bcr  als  §reunb  iTcontmartins  tcrbäd}tige 
JDibmann  in  Stuttgart  als  faiferlid)cr  Crcfanbtcr.  3l)m  batte  i^erjog  Karl  erft  im 
iTtärj  cor  Husfübrung  bes  Ocrmögenftcucrprojcfts  einen  fed)sfpännigcn  ilappcnjug 
Dcre^rt,  unb  eben  als  JDibmann  in  Subroigsburg  eingetroffen,  fanb  unter  feinen  itugcn 
unb  glcid)fam  unter  faiferlidicr  Hutorität  am  22.  3«ni  ̂ ic  fretution  gegen  Tübingen 

ftatt.  Tic  £anb|d)aft  luoüte  faft  rev^uicifcln ;  jebc  i3offnung  fd)Iug  fcbl,  bie  Sebrängnis 
bes  £anbes  ftieg  aufs  i)öcbfte,  unb  bie  l)ungernben  unb  oom  ̂ erjog  boä)  fortgefe^t 

exequierten  Untertanen  iraren  bcm  Hufrubr  naljc,  unroillig  nun  aud)  gegen  bie  £anb= 
fdjaft,  bcr  es  fein  rcd}tcr  frnft  ju  fein  fd^einc,  ba  fonft  bie  i3ilfe  pon  ausroärts  nidjt 
fo  lang  ausgeblieben  loäre.  3)a  tat  benn  bcr  Sröfjcre  Husfd}u^  im  Ouni  ̂ 764,  foglcid) 

nad)  feiner  enblid)en  33erufung  burd)  ben  f^erjog,  ben  lang  erroogenen,  aufs  £e^te  auf= 
gcfpartcn  Sd^ritt  unb  fd)icfte  eine  förmlidic  Klage  gegen  feinen  £anbsl)errn  an  ben 

■i\cid)sl)ofrat  nacl)  JDicn ,  bas  l}öd)ftc  S^cric^t  bes  alten  beutfd^en  llcid^es.  Dcx  Sd^ritt 
roar  für  bie  £anbfd)aft  fd^roer;  benn  man  inu^te  root)!,  ba^  ber  §ofrotnb  mit  ber  be= 
rübmten  23inbc  bcr  §rau  3uftitia  irie  mit  einer  IDctterfabne  fpielte  unb  ba^  fid)  ,5umal 
ßerjog  Karl  bort  uom  lel5tcn  Kriege  l}cr  nod)  immer  üicles  Sutcn  ju  getröftcn  tjabe. 
(Seixn^  lüar  nur  bie  iänge  unb  Koftbarfcit  bes  progeffes,  ganß  ungeiri^  ber  üusgang. 

S'ic  Stod'maDcriidie  Partei  crflcirt  benn  aud)  ben  Sd)ritt  felbft  jc^t  nod)  für  terfrübt, 
bod)  fifcnbad),  §ifd)er  unb  i)auff  fetjten  il)n  burd) ;  Jltof er  aber  ertlärte  l)interl)er,  man 
l)ätte  fd)on  oiel  frül)er  tlagen  follen.  3)ie  Ocrftimmungen ,  bie  aus  biefcn  ilicinungs^ 
Derfd)iebenl)eiten  bcr  rielföpfigen  £anbfd)aft  je^t,  wie  fo  mancf)es  iTtal  r)orl)ec  unb  nad)f)er, 
cntfprangen,  lüirften  nad)teilig  auf  ben  Sang  it)rer  ®cfd)äfte. 

Sic  Klage  tarn  am  30.  3uli  in  JDicn  gut  Jlbergabe  unb  enthielt  nur  bret  ®efud)e:  Bcfcljl  an 
ben  §er5og  ju  fofovtiger  Soslaffung  ilTofets,  Erteilung  bes  faifcrlid^en  Sd)utcs.  (proteftoriumcv)  für 
bie  Sanbftänbe  unb  bie  illogiftvote  gegen  ben  §cr5og,  brittens  Befel)!  an  ben  §er5cg,  con  ber  Oermögen= 
fteuer,  bcr  iHonatfleucr  unb  if)rer  oroangsbeitrcibung  ab3uftet)en,  ben  £anbtag  5ur  HbftcUung  aller  Bc» 

fcfiroerben  3U  berufen,  bie  Sanbi'djaft  in  ibren  ̂ ufammenfünften  unb  in  ber  Husfübrung  if)rcr  Befd)roerbcn 
beim  Kaifer  nid)t  ju  f)inbern.  3ie  einjelncn  Befd^roerbcn  auger  ber  iHilitärfteuer  inaren  nod)  nid}t  jum 
Segenftanb  ber  Klogc  gemadjt. 

•Enblid)  im  Ouli  trafen  ®raf  Sd)ulenburg,  Subwig  £berl)arb  d.  C^cmmingen» 

§ornberg  unb  'Hd)ü?,  §erbinanb  Don  ber  >tff cburg  als  Sefanbtc  pon  preufjen,  fnglanb- 
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^annooet  unb  ISänemarf^^olftein  in  Stuttgart  ein.  on  6cn  yeglaubigungsfdjrcibcn  roat 

"Qe^uQ  genommen  auf  bic  Don  bcn  brei  Königen  „mit  unb  neben  anberen  cDangclifd)en 
Stäuben  auf  fid}  l)abenbe  Garantie".  £5  »acen  nämlid)  bie  l\eIigioni.rcDerfalien  bes 
fatt)olifcb  gciüorbenen  ̂ ^cr^oge  Karl  Hlcranber  vom  Corpus  Evangelicorum.  b.  ̂ .  bcr 
C5efamtl)eit  bcr  cnangelifcben  llcici^sftänbe  auf  bem  Ixeicbetag,  i.  3-  1^34,  1^38  unb 

roiebcr  1750  (f.  0.)  förmlid)  garantiert  irorbcn.  daneben  hatten  bie  Könige  von  "Säne-- 
marf,  £nglanb  unb  Preußen  nod)  befonbere  Cr>arantieurfunbcn  in  ben  Oatjren  \cM,  43 
unb  4-4:  bcr  ianbfdjaft  ausgeftellt.  T'icfc  Ic^tcren  rooUtc  bcr  ̂ crjog  nidjt  tcnnen  unb 
ni(i)t  anerfennen;  unb  ba]i  er  eine  £inmifcbung  anbercr  ßöfe  in  bic  inneren  Hngclegcn= 
beiten  empfinblidj  aufnal}m,  ift  ja  00m  mobcrncn  Stanbpunft  begreif  lieb,  über  mag 
man  über  bic  Juläffigtcit  unb  Sragiocitc  bicfcr  Spcjialgarantien  ftrcitcn,  jcbenfallö  bcftanb 

bic  Garantie  bee  gcfamten  Corpus  Evangelicorum  :\u  'ilecbt ;  benn  biefem  i)attc  fic  Karl 
Hlcranber  fclbft  in  ocrbinblidier  §orm  auegcftcUt  unb  übergeben,  unb  biefe  llcligions; 
reDcrfalicu  cntbielten  bic  au5brücflid)e  bcrjoglicbe  ?3eftätigung  aud)  bcr  gcfamten  Staats^ 
Dcrfaffung,  bic  in  Hltirürttcmbcrg  untrennbar  mit  bcr  fird)lid)en  ocrbunben  inar;  5ubem 
tjattc  ba5  £anb  audi  über  eine  gan,5e  l\cii)c  lleligionebefcbir'erbcn  ,5U  flagcn.  2?eibc5 
Dcrfennt  bcr  i^erjog.  £r  bctrad)tet  bic  £inmi)d)ung  aU?  unbefugt,  nimmt  bic  föniglid)cn 
Scfanbtcn  mit  offener  §einbfcligfcit  auf,  nerläßt  feine  Ucfibcn^  unb  verbietet  aud)  feinen 

ilTiniftcrn,  mit  ben  töniglid^en  Cr'cfanbtcn  in  ianbe-öangclcgenbcitcn  ,5U  r>crfct)rcn.  Vom 
Huefd}UB  t)atte  bcr  ̂ erjog  uneber  eine  rcjcRiüibrige  Umlage  verlangt;  als  bicfcr  ablehnt 

unb  um  ̂ Berufung  bc5  ianbtags  bittet,  fe§t  ber  i)cr,^og  ol^nc  neucö  SteuerauiM"d)rciben 
bie  militärifd^c  £rcfution  bcr  ilionatfteucr  fort,  weil  auf  anbere  lüeifc  bae  Selb  bod) 

nid)t  l)crau'?,?iubringen  uiäre.  Hucb  bie  iliahnung  ber  Crcl}cimcn  Kate,  bie  Sruppcn  .ju 
Dcrminbern,  ircil  ba»  £anb  e^ö  fonft  nicht  au'öhalten  fönnc,  fd)lägt  er  in  ben  UMnb.  on 
JDicn  ftellt  er  bas  ̂ Benehmen  bcr  £anbfchaft  als  rcligiöfcn  Fanatismus  hin  unb  bas  ber 
föniglidicn  f)öfc  als  1vad)caft,  treil  er  es  im  Krieg  mit  bem  Kaifer  gebalten,  unb  bat 
bort,  bie  !öniglid)en  (refaubten  il)m  nom  ̂ ah  ju  fd^affen.  Über  in  iUien  fanb  man  es 
ntd)t  rätlid),  über  bie  häflige  Staatsred^tefrage  ber  Dcrfaffungsgarantic  burd)  ifiitftänbe 

fid)  je^t  3U  äufsern,  jumal  ja  bie  föniglid}cn  Qöfe  bic  Hu-3glcid)ung  ber  orrungen  bem 
Kaifer  überliefen  unb  nur  ben  Sanbftänbcn  mit  l\at  unb  §ürroort  beiftanbcn,  bie 
Mutorität  bes  Kaifers  alfo  nid)t  gcfährbct  war.  Pon  ben  burd)  i^erjog  Karl  angerufenen 
Heidjsftänbcn  gab  ihm  nur  Kur=Srier  eine  beifällige  Hntroort;  unb  ber  franjöfifdje 

§of  —  biefen  in  bic  inneren  Hngclegcnl^eitcn  ein,5umifd)en,  hielt  ber  fier^og  für  ftatt= 
^aft  —  befd)räntte  fid)  barauf,  burd)  feinen  Stuttgarter  vf>cfanbten  bic  Stäube  jum 

®et)orfam  gegen  il)ren  Soupcrän  aufforbern  5U  laffcn.  ITur  UMbmann  arbeitete  eifrig 

für  ben  §cr3og;  benn  weil  er  als  faiferlid)er  S>efanbter  eine  Vermittlung  crrcid)cn 

wollte  unb  bod)  ber  §cr3og  nid)ts  nadigab,  fo  brang  er  um  fo  eifriger  unb  über  feine 

Onftruttion  in  bie  £anbfd)aft  unb  erfd)üttcrte  baburd)  aufs  neue  ihr  Pertrauen  auf 

JDien.  Hls  fic  gleid)wohl  alle  e'elbriorfd)üffe  ablct)nte,  ftimmte  ber  t)er5og  angcfidjts 

tl)rer  gerid)tlid)en  Klage  feine  »^orberung  cttras  t)crunter :  nur  nod)  800  000  fl.  jährlid) 

—  ftatt  ber  920000  fl.  bcr  ilionatftcucr  —  uerlange  er  oom  1.  :jtor>ember  an.  Hbcr 

ber  Husfd)UB  antroortcte  bcftänbig,  nur  ein  ianbtag  tonnte  bas  bcunlligen. 

Da  berief  enblid)  ber  t^erjog  am  8.  September  ben  i^anbtag  iricber,  ̂ ur  53e= 

ratung  über  bic  ilnterhaltung  ber  Sruppcn  unb  ̂ ur  £rlebigung  bcr  ianbesbefdnrerbcn. 

Tiefen  £rfolg  ücrbantte  bic  i:anbfd)aft  il)rer  Klage  in  JPicn  unb  bcr  Untcrftü^ung, 

roeld)c  itjr  bic  Könige  v>on  prcufjen,  £nglanb  unb  Tänemarf  burdi  6anbfd)reibcn  an 

ben  Kaifer  unb  fortgefctjte  üorftcUungen  il)rcr  lüiencr  Crcfanbten  angebeihen  ließen, 

enblid)  ber  Qalsftarrigfeit  bcs  lierjogs  fclbft:  bic  Selber,  bie  er  ju  J3efted}ungen  nad) 

JDtcn  gefd)icft  tjatte,  nütjtcn  nidits ;  S^oUorebo  icar  oerftimmt  über  feinen  unbelehrbaren 
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Sdjü^liiifi  unb  ba^  er  bie  ü)m  gegebene  ̂ ufage  bcr  £ntlaffung  illofers  nid}t  gel}altcn. 

So  liefe  ev  bcr  Sereditigfeit  il)rcn  Sauf;  unb  fci)on  am  6.  September  ̂ cöhI;  erginfi  ber 

Sprucl)  bee  iUicbel^of r atee.  —  Dev  ̂ erjog  irurbe  barin  angewief cn ,  bcn  tanbtag 

abbalb  aus^ufd^reiben  unb  fid)  mit  it)m  über  aUe  23efd)TOerben  ju  bcnel^men,  ben  Kon= 

fulenten  illofer  unperjüglid)  ju  entlaffen,  babei  ben  Stänbcn  it)ren  Kcturs  an  bcn  Kaifer 

auf  tcine  5Uci|e  5U  entgelten  ober  beffen  gortfet^ung  ju  erfd^roeren,  aud}  ber  Hbforberung 

unb  JuHingebeitreibung  aller  ungeiüöljnlid^cn  Anlagen  fid)  ju  entl)altcn,  im  übrigen  feine 

Dcrneljmlaffung  binnen  jroci  JHonaten  ab,5ugcbcn.  f)attc  ber  Kcid^sljofrat,  beffen  llc- 

ferenten  ber  oben  genannte  ?3artenftein  unb  ber  bcfanntc  l3einr.  ß,l)n.  d.  Scnd'cnberg 
waren,  aud)  nid}t  ganj  bem  Hntrag  bcr  £anbfd)aft  entfprodjen,  fo  loar  fein  Sprud)  für 
fie  bodj  ein  grof?er  £rfolg  unb  belebte  it)ren  illut.  Hber  Sd^ulenburg  jircifclte  fogleid), 

baf5  bcr  §cr,5og  fidi  fügen  werbe;  imb  iUontmartin,  ber  bei  bcr  erften  lTad)rid-)t  gejammert, 
bem  i3ci'(5<^g  f<^i  ̂ic  ̂ J'urgel  abgcfd)nittcn,  unb  nun  rocrbc  über  il)n  bae  IPetter  loc^getien, 
gewann  rafd)  bie  alte  juricrfid)tlid)e  Stimmung.  3)ic  ̂ Berufung  bes  £anbtagcö  gcfdjat» 
crft  auf  £nbc  0ftobcr  unb  in  ben  l)ärteftcn  Huebrücfen;  ilTofcrs  §rcilaffung  würbe  bis 

26.  September  l)inau'5ge,5Ögcrt ,  bie  illonatfteuer  würbe  jwar  nidjt  mel)r  militärifd)  ctn= 
getrieben,  aber  nad)  wie  r»or  geforbert.  3)a  bie  Untertanen  biefc  ungcfcl^lid^c  Steuer 

rerweigerten,  ließ  er  nun  bie  cbcnfo  ungefcl^lidie  Sal,5ftcuer  militärifd)  eintreiben.  Da- 
neben  mußten  Tomanencerfaufc,  unmäßige  t)ol3r>crf auf c ,  ungefct5lid)e  Jufdjüffc  bes 
Kird)engutes,  3i'-'<^"Ö-'<^"l'^')<^"  "'^  £anb,  lüudjcrantcl^en  außer  £anbc5  (barunter  bei 
Poltoire  280  000  Sipree)  bie  leeren  Kaffen  füllen.  Hbcr  bas  iltilitär  betrug  nod)  immer 

^0  000  JlTann  in  26  Korps,  befcl)ligt  oon  \5  fi>eneralcn  unb  fo  r>iclen  iS'f fixieren,  baß 
bei  ben  meiften  Korps  \  i^ffi^ier  auf  5  Scmeinc  traf.  Jüeil  bie  Stabt  Stuttgart  bie 
ilTonatfteucr  ftanbl}aft  oerweigerte,  perlegte  bcr  ̂ erjog  bos  §oflager  unb  alles  iliilitär 

nad)  £ubwigsburg;  bamit  war  and)  bie  l)albe  ilTillion  ,5um  Sd)loßbau  oom  £anbc  um^ 
fonft  gegeben.  3)cm  Husfd;uß,  bcr  unter  folct)cn  ilmftänbcn  bie  3wcitc  £)älfte  bcs 
Kammerbeitrages  Dcrweigcrte,  gebot  ber  Qerjog  mit  ber  größten  3nbignation  unb 
Ungnabe  ausctnanbcr^ugcl^en.  £r  gcl)ord)tc,  um  bem  ̂ crjog  ̂ u  bcn  Dielen  über  bie 
£anbfd}aft  in  JDien  verbreiteten  rcrbrel)ungen  unb  £ügen  nid)t  Stoff  ,5u  weiteren  5U 
geben.  Hber  aufs  neue  rief  er  ben  l^eiftanb  ber  garantierenben  liöfc  an  unb  bcwog 
ben  prinjen  griebrid)  £ugen,  bcr  eben  in  Scinad)  gur  Kur  weilte,  bei  griebrid)  bem 
Großen  feine  iMtte  mit  bcnen  ber  £anbfd)aft  ,5u  rercinen.  ®leid),^citig  fam  i^on  IVkn 
an  bcn  König  uon  Preußen  bas  Hnfinncn,  bie  «J^arantcn  foUtcn  il)rc  C!>efanbtcn  jurücf^ 
rufen,  ba  bie  Streitigtciten  ja  je^t  unter  bcn  Hufpi,5ien  bcs  Koifers  gefd)lid)tct  würben 
unb  bie  Hnwcfcnl}cit  ber  (Sefanbtcn  nur  ben  Hrger  bcs  ßerjogs  ju  permcl)ren  fd)eine. 
über  ber  König  antwortete:  möge  er  fiel)  nur  ärgern;  er  muffe  eben  enblid)  lernen, 

bcr  üerfaffung,  bcn  Sefe^cn  unb  Verträgen  ju  get)ord)en  (Polit.  Korrefp.  23,  50-j(;). 
Der  £anbtag  trat  am  2 5.  Ottober  {Ze^^  oljne  jcbc  §cierlid;fcit  gufammen.  lXid)t  einmal 

eine  propofitton  bes  ̂ ergogs  fanb  er  por.  £r  benu^tc  feine  ilutße  ju  einer  Hnjeigc  an  ben 
i\eid}sl;ofrat,  ba^  bie  ungefctjlid^e  Jlionatfteuer  nod)  immer  fortbauerc.  Die  enblid}  er= 
fd)icnene  propofition  bcs  ̂ erjogs  fütjrtc  bie  alte  Ijodjtrabcnbc  Sprad)e.  Statt  ber  rcjeß^ 
mäßigen  460000  fl.  jät)rlid)  für  SHilitär,  Kreisanlagcn  unb  Sd)ulben?;al}Iung  jufammen 
forberte  er  800  000  fl.  fürs  iliilitär  allein,  baju  für  biesmal  weitere  200  000  fl.  als 
angeblid)en  ilütfftanb  an  ber  itjm  bod)  pom  Heid)sl)ofrat  als  ungefeljlid)  niebcrgelegtcn 
iTlonatftcuer ,  ferner  400OO  fl.  Kammmerbcitrag  unb  30  000  fl.  Beitrag  gum  Stutt= 
gartcr  Sd)loßbau,  trotj  Pcrlcgung  bcr  ikfibcns;  gur  Huf  bringung  ber  mittel  regte  er 
wicber  bie  üermögcnfteuer  an.  Hls  Gegengabe  bot  er  nid}ts  als  bie  unbeftimmtc  3u= 
fage,  bie  £anbcsbefd)werbcn  pcrjeidjncn  5U  laffcn  unb  bann  barübcr  weitere  ücrorbnung 
5u  tun;  furj  barauf  brot}te  er  fogar,   bie  HTonatfteucr  wicber  militärifd)  eintreiben  3U 



§cr5og  Karl  unb  bic  SQnbfd)aft.  24r 

lafien.  Ter  ianbtag  erneuerte  batjer  bic  vom  HuefdiuB  ben  Jimtcrn  erteilte  ??clel)runö, 

ba}i  fie  bie  ilionatfteuer  als  ungefeljüdi  nid}t  ,511  be:;a{)Ien  haben  unb  fich  nur  bereit  ja 

erflören  brauchen  ,^ur  i^e^al^lung  bee  mit  bcr  £anb)"cbaft  yerabi'ci}iebeten.  IDie  CoUorebo, 
fo  rebcte  aud)  UMbmann  ber  i;:anbfcbaft  mäd)tici  ,^u  einem  t)er9leid)e  5U.  HIs  fie  iljn 
aber  um  feine  Penrcnbung  beim  J)er50c;  bat,  machte  er  Jiusflüchte;  er  habe  ihm  fchon 
üorftellungen  csemadit  unb  ihm  ein  recht  fchmerälidjee  gerid^tlicheä.  Urteil  in  Hueficht  geftellt; 
aber,  fügte  er  naiü  hi",5"'  ̂ er  J)er3og  tüiffc  fich  »on  (LoUorebo  gcbcdt  unb  fürchte  ben 
König  ron  preuften  mehr  als.  ben  Kaifer.  61cichiro{}l  rerlangtc  er,  bie  Stäube  feilen  fich  ja 
nur  an  ben  Kaifer  unb  beffcn  Cr'cfanbten  halten,  unb  fud)te  fie  fon  ben  föniglid}en  (r-efanbten 

ab,5U5iehen.  3'a'ö  gelang  ihm  nidit.  l^ielmel^r  änberte  nun  auch  ber  f)er^^og  fein  unartiges. 
23enebmcn  gegen  biefe,  liefj  fie  ju  i^of  laben  un^  luegcn  ber  Sanbeeirrungcn  um  Kat  fragen. 

i'er  ber  Sanbfchaft  aud)  von  i^artenftein  unb  ihrem  JPicncr  Vertreter  JTiltjelm  Ixinrid) 

Don  ber  i^ith  erteilte  l\at,  „ein  i^iffel  ̂ elb  ̂ ujulcgcn"  jur  Erhöhung  bcs  ilülttärbeitrages 
unb  fid)  bamit  ju  r>ergleid)en ,  if>ar  leid)ter  erteilt  als  befolgt.  Einmal  erfannte  bie 

£anbfchaft  bie  gcfäl)rlid)e  i^egrünbung  mit  ben  „veränbertcn  Jeiten",  iroron  CLollorebo 
immer  fprach,  burdiaus  nid)t  an,  benn  mit  it)r  höttf  h'<-  ber  i^erjog  bie  ganje  Ocr= 
faffung  für  gefallen  ertlärt;  fobann  geteerten  5U  einem  Perglcidi  ,5wei,  ber  I^er^og  mad)te 
aber  nidit  bie  minbefte  illiene,  in  irgenb  einem  punft  bie  Sanbesbefchnierben  ab,3uftellen; 

enblid}  aber  h'clt  bie  i^anbfchaft  ba<s>  Zanb  für  unfäl)ig,  mel)r  als  bas  He,3CBmäßige  ju 
tragen,  illit  bem  Ke^eßmäfjigen  hotte  ber  Sanbtag  fchon  i.  0.  ]/39  mehr  beir>iUigt, 
als  bic  iltecflenburgcr  Staube  burch  ben  Erbfcrglcid)  pon  \755  fürs  STtilitär  ju  jahlen 

übernommen;  in  l^abcn=Turlad-)  gab's  neben  bem  Kreistontingent  überhaupt  fein  ilülitär, 

unb  §ürft  unb  Sanb  ftanben  gut  babei;  auch  hatte  i^erjog  Karl  noch  i-  0-  l''*^!  au£'= 
brücflich  ben  rc^iepmäßigen  ?3citrag  für  tjinlänglid)  in  §riebens5eiten  ertlärt,  unb  feit 
brei  fahren  hatten  fid)  boä)  bie  3citen  nicht  fo  geänbert.  Hein,  ber  3erfall  ber  t)er,5og= 
lidjen  ginanjen  fam  nid)t  hcv  non  ber  Kleinl)eit  bes  iltilitärbeitragcs,  fonbcrn  ron  bcs 

§er5ogs  fchled)ter  U^irtfdiaft;  erft  inenn  bic  alte  gute  IPirtfdiaft  unebcrtjcrgcftcllt  fei 
unb  bas  alte  gute  Hed^t,  bann  wollten  aud)  bic  Stänbc  nad)  Kräften  it)re  3)er>otion 
roerftätig  bartun,  frcilid)  nid)t  burdi  eine  bauernbe  Erhöhung  bcr  i?citrägc  ̂ ^um  £aufcnben, 

aber  burd)  eine  oorübergeljenbe  auBerorbentlid)e  i^eihilfe  jur  UMcberherftellung  ber  3er; 
rütteten  ginanjen.  Das  wat  ber  Stanbpunft,  auf  ben  fid)  bic  Stänbc  r>on  Hnfang  an 

ftcUten.  l'cr  £anbtag  benpilligtc  alfo  fürs  ilülitär  nidits  als  bas  Kc^cBmäfjigc,  leiftete 
aber  fofort  einen  Porfchuf?  barauf.  Crleidi^citig  übergab  er  bie  t>om  Husfd^uß  in  fcdjs 
Klaffen  ausgearbeiteten  Sanbcsbcfdiuicrbcn. 

5ie  betrafen  bie  SanbceDCtfaJlung  (.J^runbia^  abfoluler  gurftcnöcroalt ,  £abmlco,uiu-i  bes 
Seljcimen  Hctcs,  fdjnöbc  Bc^anblung  unb  £al)mlegim9  ber  Sanbfdjaft  bei  {?cfe§gcbung  unb  StcucrDer= 
roilligung,  Eingriffe  in  bie  Sanbfdiaftsfaffe,  Kcbinettejuftij,  Befdjränfung  bes  freien  ougesi,  bie  Kird)en= 

ocrfaffung  (rcceri'Qlicnroibrtgc  HnfteUung  oon  Katbolifcn  in  ̂ ofämtern,  5Sef)eiinem  tlot,  1lcid)6= 
unb  Kreisgefanblfdioften,  rvnftruierung  bcr  'Hcid)sgefanbtfd7cft  in  l^eligionsfragen  burd)  ben  §erjog,  ftott 
ben  i?ebeimcn  'Hat,  gefe^roibrige  Husbcbnung  bce  fatbolitci)cn  ̂ ottcebienffcs,  Mufbrängung  von  Kati)o-- 
lifen  als  Bürgern  unb  Semeinbcbcamten;  fobann  beim  Kirdiengut:  gcfe^wibrigc  üeriüaltung  burd)  ben 

gcrjog,  ftatt  burd)  ben  i5cf)eimen  TXat,  gcfc^nnbrige  öcrroenbung  ber  Erträge,  gcfc^roibrige  Sirunbftocf= 

angriffe,  Oerroeigerung  bes  Xrittciligcn  Beitrages  5ur  £anbfd)aft,  Bcfeßung  ber  Kird)enratbircftorsfteUc 
mit  Uiittlcber,  ber  einmal  bie  binlänglid)C  Kenntnis  unb  Srcue  nid)t  f)abc  unb  bei  feinen  Dielen  anbercn 
®cfd)äftcn  (burd)  ben  ticnftpertauf )  nid)t  erlangen  werbe,  Verbot  bes  Perfaffungsmäeig  geroährleiftetcn 
Oerfcljrs  bes  Kird)enrates  mit  bcr  £anbfd)aft,  If  eggabc  Don  Seilen  ber  Klofterämtcr  an  roeltlid)C  Hmter, 

öerpfänbung  ber  Hmtsroobnungen  unb  Bcfolbungsgütcr,  Erpreffungen  bei  ben  milben  Stifungcn  u.  a.i, 

bas  iTTilitärroefen  (ungcmcffene  öermebrung  bcr  Eruppcn  unb  3n'fln9*b«''"'''""ö  ungcfd)ulbeter  unb 
unerfd)ming!id)er  iltilitärftcucrn,  gcfct5unbrigc  Husbebungen  unb  cräwungcne  JDerbungcn,  Oerrocnbung 

biefcr  gepreßten  iTtannfd)aft  jnm  Sd)an3en  an  ber  Solitubc,  gefetiroibrigc  ücrmcnbung  ber  Husgcl)obencn 

5U  ausroärtigen  Kriegen,  gefe^roibrige  Otaturalquartiere,  Jlcturallieferungcn  unb  Seroisgclber,  unmägigc 

§ul)r=  unb  Botenfronen,  unerträglid)e  Scfertcurattropicrungsanftalten,  Mufbringung  bcr  unbraud)bat  gc= 
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roorbencn  inititärpferbc  an  bte  Hmter  ju  hof)em  preis,  'IDQnbetDctbot  für  Qanbroerf*6urfcf)c  unb  tro^bcm 
Sayforberung  für  untertaffcnee  lüanbcrn,  £rl)öl)ung  bcr  Eaje  für  §cirat*crlaiibnts  an  5Uinberjäf)rige), 
bas  Komerolroefcn  (fd)Ied)te  Dcrtoaltung  unb  übermÖBigc  Bclaftung  bcs  Kammcrgutc«,  ungefctilidjc 

öeräiigerungen  oom  Srunbftocf,  Sienftocrfauf,  Hmtsini^braud)  bcr  Beamten,  ungcfeöÜdje  Huflagen  an 
Saljmonopol,  Eabafmonopol,  inül)lbann,  crl)öbten  5nüt)labgaben  unb  crf)öl)tem  llmgelb,  erjnjungener 
Kammerbcitvag,  3"'<J"S'50"'^^f"  &^'  Stabt=  unb  Mmtsfdjreibern,  Prägung  minberrocrtigen  Selbes  unb 
mnndics  anbcre),  bas  gorftmefcn  (öerroüftung  ber  [)errfd)aftUdjen,  bcr  fird)cnrätlid)en  unb  (?emeinbe= 
malbungen,  Iagerbud)roibrige  finfdjränfung  ber  {?cmeinben  in  ber  IPalbbenutumg  unb  in  ihrer  ̂ ag,b- 
gercdjtigfeit,  unbc)d)reiblid)cr  Iüilbfd)aben,  unerträglidjc  §orft=  unb  3a8bfronen  u.  a.),  enblid)  nod)  Be= 
fdfitierben  berSemeinbcn  (fog.  Ütisceüanea,  nämlid)  £ingriffe  in  bic  freie  Hmtercrfe^ung  ber  iSemeinben, 
öeroielfältigung  ber  ®cmeinbebienfte  unb  finfc^ung  cingcfauftcr  unbraudjbarer  Beamten,  Hbtrennung 

cinjelner  C?rte  uon  ihren  Hmtsbe,5irfen  ums  (Selb,  Bcfd)impfung  unb  Bcftrafung  pflid)tmQftig  f)anbelnber 
{pcmcinbcbeamter,  iüegnaf)me  ber  ®emeinbcfrud)tDorrätc,  Wegnahme  ber  prtoatgrunbftücfe  5U  ben  bcrjogs 

lidjcn  Hnlagcn,  nod)  baju  ohne  l^e5af)lung,  Mufbringung  neuer  Bürger,  Hufbringung  oon  iotterielofen, 
Ilid)tbeäal)lnng  ber  iSut[)aben  ber  Stäbte  unb  Hmter  u.  a.). 

Huf  biefe  allcrbings  „Doluminöfe  Sammlung"  ber  Sanbcsbefdjroerbcit  antwortete  bcr 
f^cr,50C(  mit  neuen  Pertröftunficn,  bevcn  bie  ilanb|d)aft  fcbon  fo  viele  befaß,  unb  ,^etgte 
burcb  bie  Sat,  bajj  er  feine  einzige  ab^uftellen  cjefonnen  fei ;  gerabe  jetjt  lief?  er  iineber 
neue  Saljgelbcr  jiDangstüeifc  eintreiben,  obiüol}!  bie  Hmter  nod)  oicle  J^ntncr  5al5 
»orrätig  tjatten  unb  baij  neue  Sal^,  beffen  ?3e;^at)lung  eingetrieben  würbe,  aud)  nodj 
gar  nid)t  geliefert  erl}alten  l)atten!  Hber  ol)ne  HbftcUung  ber  2?efdiiüerben  aud}  tcine 
freiwilligen  {?aben !  Tiad)  fünftägiger  23eratung  leljnt  bal^er  ber  tanbtag  aud)  alle  neben 
bem  illilitärbeitrag  com  f^er,^og  geforbertcn  pofteu  ab,  ben  Sd)lof3bau=  unb  Kammer^ 
beitrag  freilieb  nur  bebingt,  um  bem  faifcrlidKn  i)of  ben  guten  lüillen  ,5u  jeigen.  Hue 

gleid}em  Srunbe  ging  er  auf  Hnraten  ber  föniglicl}en  C&efanbten  nod)  weiter.  Da  Wib-- 
mann  Dcrlangt  l;atte,  ber  £anbtag  foUc  ftatt  ber  com  ̂ crjog  geforberten  200000  fl. 

wenigften'ö  100  OOO  fl.  bewilligen  ,^ur  Hbbanfung  ber  überflüffigen,  obne  yc,5al)lung  it)rer 
fedj'smonatigen  Solbrücfftdnbe  aber  nid)t  entlaßbaven  (^ffijicrc,  bamit  er  bagegen  ben 
^erjog  jur  HbftcUung  ber  brücfenbftcn  ?3e|d)werben  bewegen  fönne,  fo  crflärte  fid)  ber 

£anbtag  gegen  UMbmann  unter  biefcr  Scbingung  ju  einem  r>on  ibm  fclbft  erft  aufju^ 
nct)menbcn  1'arlcl}cn  non  ̂ 00  000  fl.  bereit.  Hber  bcö  I^er^ogs  ̂ efd)cib  l)ierauf  com 

8.  5)c,5ember  geu'ätjrte  r>on  allen  geforberten  ̂ ufi^ö^"  ""i"  i^^^^  9'^"5  neben|äd)lict)e : 
bic  §anbwert5burfd}en  folltcn  wiebcr  wanbcrn  bürfcn  unb  bic  Scd},5igiäl;rigen  aller= 
gnäbigft  Kon  O^gbfronen  wieber  befreit  fein.  Unb  bafür  :(00  000  fl.;  ee  fd)icn,  ab 

wolle  ber  iierjog  bie  i;anbid)aft  lun-fpotten.  !?abei  gingen  bic  foftbaren  ;i3auwc|cn 
an  ben  nerfd^icbenften  Orten,  woju  bie  0beramtleutc  Hnlel^cn  über  Hnlel^en  auf-- 
nebmen  mußten,  unb  alle  bist)erigen  ̂ efd)wcrbcn  ungcminbert  weiter.  Ter  £anbtag 
crflärte  bal^cr  bes  liergogs  Hntwort  für  ungenügenb,  Dcrlangte  eine  unumwunbenc 

Hncrfcnnung  bcr  tanbesocrträgc  unb  IPiebcrl^crftcllung  beo  o"f*«-'J"^<^^  i"^  £anbc,  wie 
er  bei  bes  iicr^ogs  llcgierungsantritt  gewefen.  Dod)  nun  ging  Jüibmann  surücf,  crflärte 
fid)  un,^uftänbig  für  bie  gorberungen  bes  Sanbtagcs  unb  iicrboppelte  bagegen  bic  bod) 
üon  il;m  f elbft  genannte  gorberung  auf  200  000  fl.  3u  einem  f old;  fcltfamen  r)ermittler 
ocrlor  ber  £anbtag  nollcnbs  alles  Vertrauen.  ?3ei  feinem  JDiebersufammentritt  nad) 
llcujaljr  ̂ 765  fanb  ber  Sanbtag  aufs  neue  bie  lamentabelften  Sd)reiben  non  ben  t>cr= 
fdjiebenftcn  Seiten  v»or,  namentlid}  über  piünbcrung  bcr  Scmcinbewälbcr,  aus  bcncn 
bie  Säume  bem  Saufenb  nad)  ausgegraben  unb  in  ben  an^ulegcnbcn  parf  auf  ber 
Solitube  geführt  tücrben  mufjten,  nod)  baju  in  bcr  §ron,  unb  über  bas  Hbbaucn  ber 
0bftbäume  unb  bie  JPegnal)me  ber  fd)önftcn  ̂ lütcr  jur  Ocrfd)önerung  ber  Hu5fid)t  auf 
ben  neuen  Suftfcblöffcrn.  Sefonbers  ärgcrlid)  waren  bic  pompöfcn  ?3cftattungsfeierlid)= 
feiten,  bie  ber  l^crjog  einer  nod)  nid)t  fünf5et)niäl)rigen  iUaitrcffc  Dcranftaltct  t)atte, 
3umal  fie  juglcid)  einen  Eingriff  in  bic  HcligionsreDcrfalien  bilbctcn.     Hber  alle  Vor-- 
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ftellungcn  bcs  Sanbtages  blieben  unbcantirortct.  "Sk  im  Scjember  ancietünbicitc  !?epu= 
tation  jur  Prüfung  bcr  £anbee.bcfd)aicrbcn  trat  nie  ,^u)ammcn,  bic  im  Oanuar  ITftö 

jur  Huft)cbun0  bcs  Sal^monopol^.  ernannte  Deputation  nur  ein  ein.^icjee  ilTal.  "Sa  bes 
^erjogs  ücrfud^e  fdjetterten,  bei  ber  Sanbfd^aft  oijne  Segcnlciftungen  fi>elb  ju  befommcn, 
unb  ba  Kricgstaffe  wie  llentfammer  fo  au5gefrf)öpft  ivaren,  baf?  fctbft  bic  2tatural= 
bcfolbungcn  ben  Beamten  nid)t  met)r  be,^al)lt  werben  fonntcn,  fo  nutrbc  bas  Kird)cngut 
irieber  gefdjröpft,  bie  letzten  öarporrätc  rocggenommen,  ba5  leiste  Kapital  aufgefünbigt; 
bcr  Sanbtag  aber  befam  auf  feine  PorftcUungcn  ̂ ur  Hntirort,  c^s  fei  beim  Kirdjcngut 

alles  in  fd)önfter  iT'rbnung. 
JDibmann  l^attc  in5unicf)cn  feine  DcrmittlcrroUc  fortgcfpielt.  Huf  fein  Drängen 

crflärte  fid)  bie  £anbfdjaft  bereit,  fogar  bte  geforbertcn  200  000  fl.  für  bie  ju  ncrab: 
fd}iebenben  (!>ffi,yere  ̂ u  befahlen,  uienn  nur  ber  i)cr3og  bie  Perfaffung  unbebingt  an; 
erfennc  unb  einige  anbere  33efd)ircrbcn  abftelle.  Hber  ber  f^er.^og  wollte  mcl)r  bt^bcn 
unb  rocniger  geben,  insbcfonbcrc  fidj  Dorbel)alten ,  felbcr  bie  Perfaffung  „nad)  il}rem 

genuinen  Pcrftanb"  aus.^ulegen.  IPibmann  wagte  nid)t  in  ben  licrjog  weiter  ju  bringen, 
unb  ba  bie  £anbfd)aft  it}re  200  000  fl.  aud)  nid)t  für  ein  Nachts  opfern  wollte,  fo  cr- 

flärte er  bie  J)erl)anblungcn  cnblid)  für  gcfcbeitert.  Sd)on  ,^ut)or,  £nbe  0>-i»uiit  1^65,  Ijattc 
bcr  öcrjog  bic  töniglid}cn  Scfanbten  burd)  ben  ©berftfämmerer  oon  Uffull  um  itjre 
Vermittlung  bitten  laffen;  er  wolle  nid}ts  mel)r  mit  IDibmanns  ^Betrügereien  unb  mit 
bem  I^of  in  IPien  .^u  tun  l^aben,  nad)bcm  er  fd}on  fo  r>iele  Summen  pcrgeblid}  batjin 
gefd}irft.  Die  £anbfd)aft  witterte  r>on  Hnfang  an  eine  §allc  JlTontmartins,  obrootjl  fid) 
biefcr  ganj  jurücf hielt;  aber  auf  Hnbrängen  ber  föniglid^cn  Sefanbten  erflärtc  fie  fid) 
roicbcr  ßu  200000  fl.  für  bie  ab.^ubantenben  CPffijicrc  bereit  unter  wefentlid)  ben  gleid^en, 
aber  anbers  formulierten  ?3ebingungen,  wie  gegenüber  oon  IDibmann.  Hls  aber  nad) 
fünfwöd)igen  J)crl)anblungen  bcr  präliminarpcrtrag  enblid)  fertig  unb  bcr  J)cr509  auf 
bem  puntt  war,  ju  unterfd)reiben ,  ba  wußte  es  iliontmartin  fo  ,^u  brcl)en,  baf?  ben 

töniglicl)en  CSefanbten  neue  ®egenüorfd)läge  gemad)t  würben.  (!>leid)5eitig  trat  wicbcr 
JDibmann  mit  neuer  Csnftruttion  ß-ollorcbos  [)crüor,  wcld)e  ungünftigere  präliminar: 
punfte  für  bic  £anbfd)aft  cntbielt  mit  bem  Porfd)lag,  ben  enblid)cn  Pcrgleid)  in  iUien 

burd)  eine  faifcrlid)e  Kommiffion  5U  treffen.  Oc^t  antwortete  il)m  öcr  ̂ er3og  nad) 

illontmartins  l\at,  er  gebente  fid)  in  Stuttgart  überhaupt  auf  feinen  üerglcid)  ein^u^ 

laffen,  fonbern  wolle  alles  nad)  JDien  cor  eine  faiferlid)c  i^offonuniffion  bringen.  Dies 

hielt  aber  ben  f^er.^og  ntd)t  ab,  bie  töniglidjen  Scfanbtcn  nod)  einen  halben  iUonat  mit 

Segenpunttationen  hcrumjujichen,  bis  er  am  30.  illärj  bas  Spiel  abbrad).  o"i'  uKihren 
£rleid)tcrung  bcr  £anbfd)aft  tcfjrtc  je^t  iDibmann  nad)  JDien  ?,nxüd.  Sic  pcrfprad) 

it)m,  ben  r)orfd)lag  mit  bcr  Qoffommif fion ,  bin  fie  für  unannehmbar  hielt  unb  bod) 

nid)t  ab,^ulet)nen  wagte,  in  genauefte  £rwägung  ju  ,^icl}cn,  empfal)!  il)m  bie  ianbes^ 

angelcgcnl)citen  unb  gab  bem  burd)  ein  le^tes  6cfd)cnf  oon  6000  fl.  2Iad)bru(f.  Damit 

Derabfd)icbcte  fid)  „biefer  fürtrcfflid)e  J^err,  ber  es  mad)tc  wie  bie  lauter  an  bcs  Qerrn 

Srab:  er  nai)m  bas  S>cl&  oon  beiben  Seilen". 
IXad)  ben  Of>ftcrfericn  fanb  ber  ianbtag  reid)lid)  Stoff  ju  neuen  ?3efd)werbcn.  Um 

aud)  bie  Dcrswcifclnben  Cr>ffi,^ierc,  benen  großenteils  felbft  Stiefel  unb  Uniformen  fehlten, 

ber  £anbfd)aft  „auf  ben  I^als  ju  l)et5en",  hatte  bcr  Iier.^og  in  einer  0rber  rom  2.  Hpril 

ben  groben  Husfd)weifungen  ber  £anbfd)aft  bie  Sd)ulb  an  ben  ̂ agcrürfftänbcn  gegeben. 

Mm  \7.  Upril  l)atte  er  ben  0berf orftmeiftcrn  befohlen,  ,^u  biefen  g'agcn  300  000  fl.  auf = 

.^unehmen  unb  burd)  auf?crorbcntlid)c  aoljfd)lägc  fid)  befahlt  ,^u  maAen,  obwohl  bereits 

illaffen  r>on  §orbcrungcn  auf  auf5crorbentlid)e  ̂ ol5fd)läge  angewiefen  waren;  6ie  KcUe^ 

reicn  (Kameralämter)  foUten  umgehcnb  unb  ot)ne  JPibcrfprud)  25  000  fl.  herfd)ießcn, 

nötigenfalls  burd)  Uufnahme,  unb  als  bas  nid)t  möglid)  war,  uon  ben  Untertanen  ein-- 
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treiben  als  üorfd^u^  auf  fünftig  511  licfernbee  f^olj.    3ie  Tlot  war  ciröfeer  ah  je,  jumal 

feit  l^erbft  ber  Sd)lo6bau=  itnb  bev  Kammerbeitrag  ireggefallcn  irarcn. 
3m  Hprtl  gcftattetcn  firf)  Mrbcitcr  auf  bcv  Solitube,  ooran  bic  n)clfd)cn  Künfticr,  fotgenbcn  Sd^ctj. 

Sic  gruben  ein  C?rab,  unb  als  ber  Huffct)cr  C?berft  r.  Sc^eler  bic  MUec  betreten  hatte,  orbncte  fid)  ber 
Seidjenjug;  Sarg  unb  Kreuj  rourbcn  eben  ins  8rab  I)inabgelaffen,  ale  Sdjelcr  t)er3utam  unb  fragte,  ob 

wicber  einer  geftorbcn  fei.    „ja,"  Ijieg  es,  „wir  I)oben  bes  ̂ crjogs  Krcbit  begraben!" 

Doli)  bü'S  ?3auen  (iet)t  meiter;  erbarmungslos  irerben  ba.^u  bic  Untertanen  mit 

§roncn  unb  mit  Einquartierung!  ber  babei  pcnrenbcten  Solbaten  unb  f)anbitierfer  ge; 
plagt,  il)r  Eigentum  roeggenommcn.  Dem  Sanbtag  aber  luirb  auf  feine  ̂ efd)ir>erben 
geantwortet,  er  t^abc  fid}  in  biefe  partifularfadjen  nict}t  ein5umifcl}en.  Das  X^enel)men 
bes  iiersogs  lüirb  immer  rätfell)after;  Hffcburg  erjäl^ltc  nacb  feiner  Hbf cbicbsaubienj 
am  22.  Hpril  1^65,  er  ijabe  ben  i^erjog  „mcl)r  blöbfinnig  als  Dernünftig  unb  fein  ̂ erj 

ganj  unempfinblid)  unb  t)ürt  angetroffen".  Hud}  Kaifer  Oofepl)  äufjerte  im  §rül}jal)r  1?67 
nad)  bes  ̂ erjogs  ttalienifdjer  Hcife  ̂ 'ü^if^l'  ob  es  lüobl  gang  ridjtig  in  feinem  Kopfe 
fei;  unb  bic  lüürttembcrger  legten  fid)  fopffd)üttelnb  bicfelbe  §rage  immer  roieber  Dor. 

Hn  bes  iierbicnten  Hffeburg  Stelle,  ber  nad;  Petersburg  nutzte,  trat  Cf'el}.  l\at  §riebr. 
V.  £  t)  b  e  n  als  bänifd}er  ®ef anbter.  Dcx  ebenfalls  l)odigef djätjtc  Semmingeh  rcar  fdjon 

£nbe  September  \c64:  ̂ '^'^^  1\egensburg  j(urücfgefcbrt;  fein  Stellvertreter,  feit  ir68  2"tacb= 
folger,  würbe  £egat.=Kat  fiiottlieb  CLl)n.  d.  5Hosl)cim,  ein  Sol)n  bes  bcriil)mten  ®öt= 
tinger  Kanzlers.  Jüäl^renb  bie  prcußtfd}cn  (refanbten,  Sd)ulenburg  unb  in  IDien  1\ol)b, 
burd)  ii)v  pcrfönlidjcs  Huftreten  unb  bas  Hnfel)en  il)res  Königs  ber  £anbfd)aft  nü^ten, 
waren  bie  f)annoreraner,  ilIosl}eim  in  Stuttgart  unb  tcgat.^lutt  S-bpl).  &t)n.  v.  i1Iül)l 
in  Jüicn,  üor  allem  mit  ber  §eber  für  fie  tütig,  fiele  lanbfd}aftlidKn  Sd)riftftücfe  finb  non 
iljnen  entworfen  ober  wefentlidj  überarbeitet;  bie  bänifd^en  ̂ efanbten  bagegen,  £i)ben 

unb  J?'raf  5?adiof  in  Vdicn,  cerbarben  ber  £anbfd)aft  mebr  als  fie  nützten,  £t)ben  ̂ umal 
unb  feine  §rau  waren  mit  iliontmartin  allsu  intim  unb  fallen  alles  burd)  feine  ??rille. 

3n5wifd)en  t)atte  ber  Projeß  nid)t  gerul^t.  Dn  am  6.  September  ̂ 764  bem  f)er3og 
com  Ueicbsl}ofrat  auferlegte  J3crid)t  war  am  \7.  3anuar  1(765  cingctommen.  £r  ent= 
bielt,  nad)  Prinj  §riebrid)  Eugens  Husbrucf,  „alles,  was  ilTalice  unb  Spiljfinbigfeit 

crbenten  fönnen".  Sei  bem  ßauptpuntt,  ben  JlTilitärf often ,  wirb  für  ben  i)cr5og  bos 
unbefdiranttc  Hedjt  beanfprud}t,  Solbaten  ju  werben  unb  ju  l^altcn;  ba  fid)  ober  bas 

ol)nc  Selb  nid)t  mad}en  laffe,  fo  feien  —  bie  Untertanen  uerpflicbtet,  bas  ̂ elb  bcrju^ 
geben.  Tiefen  falfd^en  Sdjlufj  in  bie  ixcidjsgefelje  l^ineinjubcweifcn  unb  bie  fonnentlaren 
gegenteiligen  üorfd^riftcn  ber  Sanbesgefeljc  wcgjubeiDeifen,  war  gro^e  illül^e  aufgewenbet. 
Hlle  anberen  i;;anbcsbcfd)wcrben  würben  beftritten.  Tas  ̂ an,^e  war  lieblid)  umral^mt 
r»on  Sdjeltwortcn  auf  bie  ilütglicber  ber  £anbfd}aft,  il^re  ?3ornicrtbeit,  itjre  pöbelt^aften 
Klagen,  fünbigen  unb  bost^aftcn  Porftcllungen  3c.  Das  (T'efud)  bes  Qer.^ogs  ging  auf 
völlige  Hbweifung  ber  lanbfd)aftlid)en  Klage.  Dod)  er  tonnte  felbft  nidjt  l)offen,  bamit 
burd)3ubringen;  ber  5Tad)brurf  war  barum  auf  ein  ̂ weites  ̂ efudi  gelegt,  bas  in 
einem  5tebcnberid)t  entt)alten  war  unb  bat}in  ging,  burd;  norläufige  Perfügung  ben 
§er,^og  anjuerfennen  unb  ju  fd)ü^en  in  bem  Sefi^e  bes  l^ed)tes,  &röße  unb  Koften 
feiner  Jllilitäreinrid^tung  felbft  ju  beftimmen  unb  mit  800  000  fl.  aufs  tanb  umjulegen; 
bie  i:anbfd}aft  aber  anjuweifen,  fo  lange  ju  gel}ord}en  unb  ju  ,^al)len,  bis  bas  Enburteil 
gefprodjen  fei.  Da^  bann  ein  iljm  ungünftiges  Urteil  nie  gefprod)en  unb  ber  jetzige 
3uftanb  verewigt  worbcn  wäre,  bafür  wollten  Karl  unb  iTtontmartin  fd}on  forgen.  Hm 
il)ren  plan  befto  fidlerer  burdj^ufüljren ,  würbe  illaria  S;l)ercfia  angerufen.  Sie  l)atte 
iUontmartin  jum  Danf  für  feine  inftruttionsnjibrige  Hbftimmung  beim  :i^eid)stag  im 
Oanuar  \c5c  in  ben  ©rafenftanb  erljoben  unb  H)n  bem  ̂ erjog  Karl  empfohlen,  unb  fie 
l)at  jeljt  unb  bis  ans  Enbc  bem  ̂ ergog  am  eifrigften  bic  Stange  gcljaltcn.    iliontmartin 
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mar  Icid)t)"tnnic*  ̂ cnu^  cctrefcn,  pleid}  anfan^u  unter  feinen  politifdjcn  Konfiberationen auch  ba9  Sonbcrintcrcffc  0ftcrvcid)e  ?^u  roccfcn  mit  bcm  ioinwei«  auf  bcffen  Hnn?art= 
fd)aft  auf  jrürttcmbcrcw  obirol^l  bicfc  Hmrart)d}aft  mit  bcm  Husftcrbcn  bcs  l)ab6= 
bur9ifd}cn  ilTannsftammee  i.  3.  1740  erlofdicn  wax.  Oe^t  lte§  er  abermab  ilTaria 
Sl^crcfia  barauf  aufmcrffom  machen,  ba%  bcm  £r,5i)au5  als  fünftigcm  iUßicrun^snacI)' 

folger  nid}t  glcichciültici  fein  fonnc,  ifcnn  bcr  ianbc6t}cri'  burd)  Sanbcsrerträgc  über-- 
mäpig  cingefcbräntt  unb  bie  iciftungen  bes  Sanbee  allju  niebcr  bcmcffen  würben.  Ties= 

mal  roirftc  bcr  Köber.  ilTaria  iShcrcfia  interpcnierte  beim  Kaifer ;  unb  beim  Ikichshoftat 
Tüurbe  bie  bereits  bec;onnenc  Delation  bes  ?3erid)terftatters  unterbrod)en.  Hber  bie 

töniglidien  ßöfe  irarcn  aud)  nidit  müßig ;  bcr  König  ron  preufjcn  ̂ umal  nal^m  fid)  ber 
£anbfdiaft  unb  feines  JTcffen  gricbridj  iugen  jc§t  ganj  bcfonbcrs  an  unb  befahl  feinem 
g'cfanbten  r>.  I^obb,  in  JDien  aus  einem  hoben  iion  ̂ u  fprechen,  ben  Kaifer  an  feine 
IDahlfapitulation  ^u  erinnern,  mit  einer  (rcgeninterrcntion  ber  i^rüber  bes  i)er,3iogs  unb 
njcgen  ber  Keligionsbefchrocrbcn  mit  bcm  Kecht  ber  Selbfthilfc  bes  Corpus  Evangeli- 
corum  5u  brohen.  Tarauf  rourbc  es  r>on  ber  Hnn^artfdiaft  unb  ber  Onterpcntion 
roieber  ftill,  unb  bie  Kclation  warb  roiebcr  aufgenommen.  3n  neuen  pro.^cßfchriften 
betämpfen  fid)  f^cr^og  unb  ianbfdiaft;  ber  i^er,5og  gibt  insbefonbere  ihr  bie  5d)ulb 
am  Sd^citern  oon  JDibmanns  l)ermittlungör>erfud)en  unb  crflärt  bie  pon  ihm  fclbft  cr^^ 
betcnc  Pcrmittlung  bcr  töniglidien  (refanbten  für  einen  eigcnmäd)tigen  -Eingriff  ber= 
felben  in  bes  Kaifers  ̂ uft^inbigtcit.  Hbcr  man  wufjte  es  in  IDien  boch  beffcr  unb  roar 
über  bes  ̂ crgogs  Hnaufrid)tigfeit  unb  Starrfinn  crnfthaft  böfe.  Vergeblich  tcar  Kenj 
nod)  im  Hpril  nadi  3Picn  gcfdiicft  ivorben;  er  fanb  mit  feinen  Spit^finbigteitcn  überall 
taube  <?hrcn,  jumal  er  r>om  f)cr,5iog  trot?  allem  wohlgemeinten  Hat  audi  nid}t  bie 
geringftc  £rlcid)tcrung  ber  I^cfd)roerben  in  Husfidit  gefteUt  erhielt.  Tagegen  madjtc  bie 
Hnjeige  ber  £anbfd}aft  Don  ben  ncucften  Vorfällen,  namentlidi  ron  bcm  iralbDerwüftcn= 
ben  Befehl  an  bie  *?bcrforftämtcr  nod)  im  letjten  Hugenblicf  großen  Sinbrurf  beim 
Keichshofrat.  3"  ciücm  llnglücf  erfchien  gerabe  fegt  aud)  iluiubcrts  5dimähfchrift 
gcgcTt  ben  §er5og  da  pure  verite),  roorin  bcffen  in  fcbcm  Betracht  fultanmäßigcs 

Sreiben  in  grellen  §arbcn  gefdiilbert  rcar;  irraf  Pergen,  bcr  faiferlidic  giefanbtc  in 

§rantfurt,  fchicfte  „bicfes  fd)önc  ̂ ud)"  alsbalb  nad)  IDien,  rvo  es  fchon  anfangs  ilTai 
in  ben  §änben  pon  Kaunij  unb  viollorebo  wax.  Hur  Staatsrat  §rhr.  d.  2?orie  nahm 
fid)  Henjens  an,  crflärte  ihm,  i>a%  üon  ber  erbetenen  vorläufigen  Verfügung  nidit  niel 

ju  erwarten  fei,  um  fo  mehr  aber  ron  einer  aufjerorbcntlidien  i')offommiffton.  Um  fic 
warb  nun  llcnj  mit  inad)t,  unb  es  gelang  ihm,  bie  wegen  bcr  JPah'f^^P'tulation  cnt= 
gcgenftchenben  Sebenfen  ,5U  übertrinben.  £rlcid)tert  hiitte  es  ihm  bie  £anbfd)aft,  bie 
auf  ben  ihr  ron  JPibmann  nor  anberthalb  iHonatcn  gcmaditcn  Porfdilag  nodi  immer 

feine  Hntwort  gegeben,  wcfcntlid)  frcilidi  beshalb,  weil  fic  fid)  mit  ihren  §rcunbcn  nidtt 
einigen  fonnte;  währcnb  bie  £anbfd)aft  fclbft  unb  Hohb  bie  ̂ oftommiffion  fürd)tctcn 
als  ein  illittel  ber  Ocrjögerung ,  erwartete  CS'raf  ̂ ad)of  vielmehr  grofte  Porteile  non 
ihr.  Tarüber  erging  am  15.  iliai  1765  bcr  Sprud)  bes  Keid)shofratcs.  Tarin  wirb 
erftlid)  bie  rom  ijcrsog  erbetene  oorläufigc  Pcrpflid)tung  ber  i;anbfd)aft  ,^ur  Zahlung 

bcr  Don  ihm  cinfcitig  erhöhten  illilitärfteuer  abgcfd)lagen,  riclmehr  umgcfehrt  bie  £anb= 

fd)aft  im  JScfit;  gefd)ü5t  burd)  bie  einftweiligc  Perfügung,  ber  ücr.^iog  habe  fid)  mit  ben 

rescBmdfeigcn  460  UUO  fl.  jähvlid)  ju  begnügen,  wonon  überbics  bas  Krciscrtraorbinarium 

unb  90  000  fl.  5ur  Sd)ulben,^ahlung  abzugeben  feien  wie  bisher;  sweitens  wirb  bie 

£anbfd)aft  angcwtefen,  ju  bcr  ron  ihr  fo  fehr  gcwünfd)tcn  (iruppcnnerminberung,  fog. 

iUbuttton,  bie  Ixücfftänbc  bcr  ̂ u  r>crabfd)icbcnbcn  »Pffisicre  bis  ,^ur  f)öhc  oon  200  000  fl. 

biefcn  fclbft  5U  be3ablen ;  brittens  wirb  bie  walbrcrwüftcnbe  ßoljfällung  jur  Hufbringung 

bcr  300  000  fl.  bcm  ̂ crjog  ohne  Jtntrag  bes  Klägers,  allein  aus  rcid)5r)ätcrlid)er  iJ^b= 
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forge,  vom  Kaifcr  unterfagt  (iras  ben  I)cr,5oci  gan,^  befonbers  cr^iürnto ;  viertens  wirb 

bie  £anbfd)aft  über  bes  f)er,5og5  Derneljmlaffung ,  dfo  insbcfonbcre  rocgen  cnbltd)er 

Regelung  bce  inilitärpunttes ,  jur  Ixcplit  aufgeforbcrt;  tnblid)  aber  fünftens  bie  par= 
tetcn  nor  eine  taiferticbc  X3offommiffton  von  vkt  Keid)sI)ofräten  naä)  IDien  gclaben  3U 

r)ctgIcid)6Dcrl}anblungen,  aber  mit  bcm  für  bie  Sanbfcbaft  berul)igcnben  3"fß^  „unbc= 

fdjabct  bes  projc^Iaufcsi".  Hur  burd}  it)re  ftanbt^aftc  Pcrroeigerung  aller  rejc^nnbrigen 
Hnfinnen  feit  ii^SS  tjatte  bie  £anbfd)aft  bie  lange  brol}enbc  vorläufige  Verfügung  3U= 
gunften  bee  ̂ er^ogs  ucrmicbcn,  unb  ber  Sprud)  war  über  alles  frroarten  günftig  für 
fie  ausgefallen.  Srcüid)  bie  Verurteilung  ju  bcn  200  000  fl.  oijnc  febe  Segenleiftung  roar 
fd)mcr3lid);  aber  t)ättc  bie  £anbfd)aft  nid)t  fo  lange  gejögert,  neben  bem  ilüUtärpuntt 

ßud)  anbere  ??cfcbitierben  förmlid-)  einjutlagen,  fo  l)ättc  ber  l\eid)5l}ofrat  \voi)l  jugleidi 
aud)  r>on  il)nen  bie  fdn'eicnbften  abgeftellt. 

Huf  bie  ungünftigen  l^eridjte  vom  Stanb  ber  Sadjen  in  JDien  i)aüc  fid)  51Tont= 
martin  in  Sottcs  Itamcn  cntfd)loffcn  —  er  fül}rte  ben  Hamen  Sottcs  immer  im  ilTunbe  — , 

ber  ianbfdiaft  präliminarperglcidispunfte  mit  bes  „bulbrcidicftcn  treuen  Sanbesoaters" 
eigener  Hnter]d)rift  ̂ u  fofortiger  CS'egcncrflärung  ,3;u,5ufteUen,  um  mit  ber  Hnjeigc  oon 

l'>ergleid;)spcrl)anblungen  bcn  Sprud)  bes  Keid)sl)ofrates  ober  bod)  feine  itusfertigung 
nod)  im  letjten  Kugcnblicf  auf3ul)alten.  £r  l)ielt  babei  eine  feiner  befanntcn  falbungs= 
üoUen  Heben,  in  ber  er  .^ugleidi  fid)  felbft  möglidift  entfd)ulbigte  unb  auf  Hicgcr  unb 
ben  iierjog  bie  Sd}ulb  warf. 

Hudj  in  einem  Brief  dorn  19.  iXlai  IJbö  an  Kcnj  in  Wien  flogt  er,  ba§  es  bem  -^erjog  nidjt  gefällig 
fei,  „großmutDoU  biejenigen  IDege  einjufdjiagen  (nömlid)  £infdiränFung  bes  Hufmonbes),  roeldjcs  ber 
einjigc  unb  fid)erfte  ieitfüben  inäre,  §öd)ftbiefelbe  auf  einmal  gIorrcicI}ft  aus  bem  £abnrintF)  ju  füf)ren, 
worin  roit  uns  leiber  immer  mebrers  oerirren  unb  roetd)cs  uns,  roenn  nnr  fo  fortfabrcn,  in  einen  Hb; 

grunb  oon  Uerberben  ftürjen  roirb".  Segen  IDibmann  bntte  iltontmürtin  fd)on  am  ".  iTlärj  äbnlid)  gc= 
äußert:  menn  ber  §er5og  nur  aud)  etroas  beim  Sltarftall  unb  in  anbercr  Sadje  abbräd)c,  fo  fönnte  es 
geroife  gut  get)en,  allein  mit  bcm  ̂ erjog  fei  nid)ts  anjufangcn;  bas  muffe  er  freilid)  geftef)en,  bog  er 
l)ierin  fel)r  gefefilt  l)abc,  bafe  er  bem  ̂ crjog  alle  bisherigen  aufeerorbentlidjen  gonbs  an  bie  §anb  gegeben, 
um  ibn  gro6  unb  feinen  Hlliicrten  nu^bar  ju  madjcn;  baburd)  I)abe  er  bem  fjerjog  feine  Stärfe  gejeigt, 
unb  es  fei  gegangen  tüie  bei  einem  ftarfen  pfcrb,  bas  feine  Störte  erfonnt  t)abe  unb  fid)  ju  Sob  renne; 
l)ätte  ber  §erjog  bagegen  feinem  uorigen  iUinifterio  gefolgt,  fo  märe  er  jroar  tlein  geblieben,  hätte  fid) 
aber  in  ein  fold)es  ilteer  t>on  lauter  roibrigen  Begegnungen  nid)t  oerfentt  gefe^en;  je^t  fei  it)m  nimmer 

ju  Ijelfen  ac." 
Hllein  aud)  bie  Sanbfd}aft  niuBte  bereits,  baf?  ber  Sprud)  bes  Heid)st)ofratc5  it)r 

mel)r  bringen  werbe  als  bes  ̂ erjogs  präliminarpunttc,  in  benen  fie  jubem  „fo  viel 

5Dorte  fo  oiel  Sdjraubcn"  fanb;  ber  £anbtag  irartctc  alfo  erft  bas  Hfiener  Urteil  rut)ig 
ab  unb  erflärte  fid)  fobann  ̂ war  ju  üergleid)sperl}anblunben  in  Stuttgart  bereit,  aber 

nur  auf  Srunb  bes  JDiener  Urteils  unb  nid;)t  ber  l)cr5oglid}cn  l')orfd)läge.  3)amit  war 
bie  Hbfidjt  bes  Qerjogs  Derfet)lt,  unb  er  antwortete,  er  wolle  nun  alle  weiteren  Dcr= 
f)anblungen  auf  bie  §oftommiffion  in  iüien  ausgefegt  l^aben. 

3n  Berlin  glaubte  man,  baf;  ber  i^erjog  auf  bas  Urteil  unfel)lbar  fid)  jum  Jielc 
legen  unb  alles  balb  jum  enüünfd)tcn  £nbe  fommen  werbe.  Dod)  ifiontmartin  unb 
Hcns  I)offten,  es  werbe  bamit  in  HMen  nid)t  fo  ernftlid)  gemeint  fein;  ber  ̂ crjog  felbft 
äußerte  über  bas  Urteil  gleid)mütig  mit  bem  fran,5Öfifd)en  Spridiwort,  man  muffe  mand}= 
mal  3urücfwei(^en,  um  i)öl)cx  gu  fpringcn,  unb  trieb  bie  üerfdjwenbung  unb  bie  giclb= 
befd)affung  baju,  bamit  auä)  bie  Scfd}trerben  bes  Sanbcs  in  ber  alten  lüeife  weiter, 
wenn  er  aud)  3um  Sd^ein  eine  f^ofötonomienerbeffcrungsbeputation  nieberfe^te.  Die 
^oljfällungen  get)en  trotj  Heid)sl)ofrat  erft  red)t  irciter,  ben  Erlös  aber  bcfamen  nid)t 

bie  <i")ffi3iere,  fonbern  0pcriften  unb  Sänjer.  Hur  non  ungcfeljlidjen  Steuerausfd)reiben 
unb  =£refutionen  lie^  er  je^t  bie  §änbe.  Don  ber  Hebuttion  ift  es  ganj  ftiUe;  als 
ein  paar  (affigiere  um  tt)ren  Ubfdjieb  bitten,  läf^t  er  fie  auf  bie  geftung  abfütjren.    Um 
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feine  neuen  £uftfd)Iöffcr  weiter  ju  bauen,  läßt  et  bas  alle  i^crgfchloß  §ot)cnurad}  unb 
ba5  Jüibbumfclilog  in  Nürtingen  abbred)cn,  ba^  £ifenipcvt  Dcrfaufen,  Steine  unb  halfen 

nad)  ®rafenecf  fü!)ren ;  anbeten  Schloff ern  brot)t  bae  gleidie  Sdiicf ial.   3Teue  IJefdin^erbcn 

cntftanben  burci)  ben  reüevfalicniDibric;en,  übrigen»  aud)  nach  fanonifcbem  'iA.ed^t  irreguj 
lärcn  tatt)olifd)en   Sotteebienft  auf  bem   am  c.  OuH  feicrlid)   eingeroeil^ten  £uftfd)lof? 

girafenccf  unb  auf  bcr  Solitube.    3)en  ianbtag  läßt  ber  ̂ erjog,  ber  in  S>rafenecf  ireilt, 
auf  alle Porftellungen  warten;  nid)t  einmal  bie  Der,^eid}niffe  ber  r»on  ber  Sommeranlage  ju 

jatjicnben  £bcrl)arbs£ubungifd)en  Sd^ulben  unb  bcr  ®utl;aben  ber  ab.jubantcnben  CDffijicrc 

tonn  bic  tanbfd^aft  ert)alten,  fo  ba^  3infcn  unb  Küd'ftänbc  ,^u  Saften  bcs  ̂ erjogs  immer 
t)öl)er  anfd)itiellen,  roät)rcnb  bas  baju  aufgenommene  Selb  unbenutjt  in  ber  £anbfd}aft0= 
faffe  liegt.    £rft  nad^bem  r>on  ber 
£anbfd)aft  eine  neue  Hn.^cigc  von 

bes  ̂ erjoge    fortgefe^t  ner.^öger; 
lidiem  unb  bcfdiroerlicbem  ?3enel)j 
mcn  an  benl\eid)5t)ofrat  abgelaffcn 

tüorbcn,  bequemte  er  fid^  am  4-  itu= 

guft  jur  Huflöfung  mehrerer  1\egi= 
mentcr.    Tie  Sanbfdiaft  ̂ ahlte  bie 

200000  fl.  unb  nod)  barüber,  bc= 
bauertc  aber,   ba^   bei  ben  ©ffi= 
gieren   fo   ricle  Sanbeetinber,   bei 
ben  Solbaten  bagegen  fo  ipcnige 
entlaffen  unb  nur  bic  ̂ ai)l,  nid)t 
aud)   bie  Koftbarfeit  bee  illilitäry 
Dcrminbert  würbe.    lDäl)renb   ber 

£anbtag   ben  Konfulentcn  f)auff 

unb  ben  Sürgermeifter  Oatob  i)ein- 
rid)  i^ann  Don  iSübingen,  illitglieb 
bee  £ngeren  Hu6fd}uffey,  al»  feine 
3)eputierten  jur  ̂ oftommiffion 
fd)on  am  4.  3"ii  abgefdiicft  hatte, 
eilte  CS  bem  i^erjog  gar  nidit  mit 
iljrer  33efd}icf ung ;  oielmel^r  tlopfte 
er  roieber  bei  Sd)ulenburg  roegen 
einer  preufjifd^en  Vermittlung  an, 
unb   als    biefer    ablehnte,    iturbc 

eine  unüberlegte  Üufjerung  £pbcns  tro^  bem  3?iberfprudi  Sdiulcnburgs  aufgegriffen, 

um  barauf  geftü^t  bem  Canbtag  am  2.  September  eine  gütlidic  Husfunft  in  Stuttgart 

burd)  eine  gemeinfd)aftlid)e  Kommiffion  Porjufd)lagen.  Ter  ianbtag  ertlarte  fidi  fdiwcren 

Qcrscns  aud)  baju  bereit,  nur  um  jcber  illi^bcutung  ju  entgelten,  weigerte  fid)  aber, 

um  Pertagung  ber  aoffommiffion  nad),^ufud)en,  unb  verhehlte  aud)  nidit  fein  illifurauen 

gegen  ben  l^eV^oglid^cn  Unterhanbler  Kcnj.  Huf  biefes  „unocrantR^ortlidic  unb
  unan. 

ftänbige  ilüBtraucn"  ließ  ber  i^erjog  ben  üorfd^lag  wicbct  faUen.  Jum  tjeUcn  Kusbrud) 

fam  fein  3orn  in  bem  mit  illontmartin  in  ̂ rafenccf  ,^,ufammengcbrauten  ^cfd^eib 

Kom  28.  September  auf  bie  fdion  nor  .^wei  illonaten  geftellte  iMtte  um  Enllaffung  aller 

altgcbientcn  unb  swangsweife  ausgeljobcnen  ianbcstinber  oom  iliilitär:  bie  Stärfc  
bes 

Smiitärs  gcljc  bic  tanbfd^aft  nidjts  an,  fic  foUc  bas  Jlütregiercn  untcrlaffen;  hatte  
fic 

nidit  fo  Diele  aunberttaufenbe  unnerantwortlid)  (auf  ben  l^ro^ciX)  cerwenbet,  fo  tonnte 

fic  bie  für  bie  (!)fft,5icrsrebuftion  nod)  weiter  geforbcrten  ̂ 6  845  fl-  Icidn  be^al^lcn;  nor 

3atob  §cinrt(f)  Xann,  Bürjctmciftcr  uon  iiübinjcn 
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§ebruar  \7bb  rcerbe  er  niemanb  entlaffcn,  unb  ot)ne  btc  |6  845  fl.  überbaupt  md)t. 
Unb  ba  bie  fcf)Icd)t  bct)anbeltcn  unb  unc(cbulbig  gercotbcnen  Sanbestinbcv  roieber  ̂ ai)U 
xdd)  befcvtiertcn ,  fo  liefe  er  bic  alten  Scferteursattrapieruncieanftalten,  bei  bencn 
bev  illann  bic  g'emeinben  auf  1000  fl.  ,5U  ftel)en  tarn,  loieber  aufleben;  bie  ̂ itte  bes 

tanbtags  um  £ntlaffung  über  ben  IPeinberbft  beanttüortetc  ber  ̂ erjog  mit  ber  £nt= 
laffung  bis  nad)  Heujaljr.  !Der  Sanbtag  ging,  machte  aber  ben  Sefcbcib  vom  28.  Scp= 

tcmber  jum  Segenftanb  einer  befonberen  Klage  beim  Keicbebofrat,  trat  aud)  mit  &e-- 
net)migung  bes  i^er^oge  im  Se^ember  nodjmals.  ?,u  einer  tur,5en  Sagung  jufammen. 

Um  \2.  (J)ftober  1765  luaren  aud)  'ilen,5  unb  (i^ommerell  als  deputierte  bes  Qerjogs 
in  IDien  eingetroffen  unb  barauf  bie  i^offcmmiffion  —  burd)  ben  Sob  bes  Kaifers 

granj  oerfpätet  —  am  \h.  'IToiicmber  eröffnet  lüorben.  3)ie  Csnftruftion  ber  t)er,5oglid)en 
Deputierten  enttjielt  ganj  bie  gleid}en  Scfidjtspunfte,  bic  fdjon  auf  bas  crfte  anbringen 
ber  ilanbfd)aft  in  Jüien  geltenb  gemad:)t  luorbcn  uniren;  befonbcrs  wirb  immer  wiebcr 
I)crDorget)oben,  ba}i  alles  von  feiten  ber  £anbfd)aft  unb  prcufjens  nur  gcfdjelje,  um  fid) 
am  £)er5og  wegen  feiner  im  5iebenjäl}rigen  Krieg  beunefenen  Hnl)dnglid)teit  an  bas 
£r,^t)aus  ,^u  räd)en  unb  il)n  ,5u  jicingen,  fünftig  in  allen  §ällen  bes  bcrlinifd^en  f)ofcs 
IVint  unb  Sientung  ju  folgen  unb  um  bes  Königs  Jlnfcl^en  unb  Einflufj  im  Keid^  auf 
Koften  bes  £r,5l)i-iufes  ausjubreiten ;  neben  ben  Klagpunften  ber  ianbfd^aft  feien  aber 
aud)  bic  gorberungcn  bes  ̂ crjogs  5U  betreiben,  namlid)  (Genugtuung  für  bk  non  bct 
i;:anbfd)aft  an  frembe  J)öfe  übertragene  Garantie  unb  als  iHilitärbeitrag  800  000  fl. 
ober  minbeftens  600  000  fl.  jätjrlid}  neben  Sd^ulben^atjluug  unb  Kreisanlagen,  ferner 
ein  fefter  Kammerbeitrag  Don  4:0  000  fl.  jäljrlid),  ba,^u  ein  Hadjtrag  fürs  iTttUtär,  ba 

bie  200  000  fl.  für  bic  rebu,5;ierten  (S^ffi^iere  lange  nid^t  gelangt,  l^ergebcns  l)attcn  bie 
®et)cimen  Häte  bem  l^crjog  bcmerft,  ba^  man  als  £rl)öl}ung  taum  eine  3al)reäftcucr 
Don  180  000  fl.  erreid)en  werbe,  ba  nad)  ben  teils  r>om  I)cr5og  burd)  Sommerell,  teils 
üon  ber  £anbfd)aft  felbft  eingebogenen  Beridjten  bie  ücrfd^ulbung  ber  Semeinben  unb 
Untertanen  niel  größer  fei,  als  man  bisher  oermutete,  unb  niele  iliillionen  betrage;  aud) 
ein  anberes  Steuerft)ftem  (önne  ba  nid)ts  ?3eträd)tlid)es  rociter  abiucrfen.  Kenj  fc^t 
es  bei  ber  ̂ oftommiffion  in  ber  Sat  burd),  ba^  ni(^t  mit  ben  ?3efd)n)crben  ber  £anb= 
fd)aft,  fonbern  mit  ben  §orberungen  bes  i)er,5ogs  begonnen  wirb;  um  fie  ins  Unrecht 
3U  fc^en,  luirft  er  ber  £anbfd)aft  lanbesDerräterifd)en  üerfel)r  mit  preufjen  lüäljrenb 

bes  Krieges  Dor.  Seine  l\abulifterei  führte  ju  l)eftigen  Juf'-'^roiTifnftöfecn  mit  bem  l)it}igcn 
§auff,  unb  man  jantte  fid)  met)rere  Sitjungen  l)crum,  ol)ne  einen  Sdjritt  weiter  ju 
fommen.  3)od)  CLoUorebb,  ber  felbft  nod)  nid)t  feft  in  ber  Sunft  Kaifer  3ofcpl)s 
fafj,  unb  DoUcnbs  bic  iliitglicber  ber  l^offommiffion  lehnten  es  ab,  ber  £anbfd)aft 
weitere  Summen  für  bie  llebuftion  sujumuten,  fo  l)artnacfig  Heng  barauf  beftanb. 
Da  man  in  JDien  nid)t  nad)  5l)unfd)  entgegcnfam,  erhielt  illontmartin,  ber  bort  am 

13.  Oanuar  1766  gur  33eglüd'iüünfd)ung  bes  neuen  Kaifers  eintraf,  ben  Huftrag,  bic  Sad)c 
non  ber  Qoffommiffion  roieber  weg  unb  ganj  in  bie  ̂ änbe  bes  f)cr3ogs  5U  bringen 
3u  priüater  Übereinfunft  mit  ber  £anbfd)aft.  Et  ftellte  in  U')ien  einfd)meid)elnb  bie 
befannten  politifd)en  ®efid}tspunfte  »or,  t)atte  aud)  5U  weiterem  21ad)bru(f  ftartc  lDed)fcl 
mitgcbrad)t.  HUcin  er  oerfel)ltc  fein  3iel;  Kaifer  Oofepl)s  £l)ronbefteigung  war  ein 
unDcrt)offtcr  Slücfsfall  für  bic  £anbfd)aft,  unb  ber  Jeitpunft  ungünftig  ju  23eftcd)ungcn 
bei  bes  Kaifers  fd)arfer  Hufmertfamteit  l)ierauf;  bie  lanbfd)aftlid)en  deputierten  unb 
i\)xe  grcunbc,  barunter  ber  neue  il^r  fet)r  bct)ilflid)e  Kcid)sl;ofrat  gricbr.  Karl  v.  mofer, 
paßten  iHontmarttn  überall  auf  unb  parierten  feine  unter  ber  ̂ anb  verbreitete  ocr= 
fonglid)e  Detlaration  mit  Segcnanmcrtungen.  Kaifer  Oofcpl)  trug  bem  iHontmartin  bic 
Hntwort  auf,  als  greunb  laffe  er  bem  l3cr3og  wol)lmeinenb  raten,  fid)  in  i?älbe  gütlid) 
mit  feinen  £onbftdnben  ju  fe^en,  anfonft  er  bie  allergenauefte  Ouftij  abminiftrieren 
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laffen  roürbe.  Um  fo  gnäbigcr  loav  er  in  bcr  Hubtcnj,  bic  er  bcn  lanbfd)aftHd}cn  De-, 
puticrtcn  gcroätjrte.  Die  nom  ßerjog  in  Stuttgart  in  iUontmartin-ö  Hbwefenl^cit  ge^ 
machten  Perfudic,  ,5U  Selb  ̂ u  tommen,  gelangen  aud)  nid)t  naä)  JDunfd).  £rft  ließ  er 

bcm  Hu6fd}uf3  burd)  Prälat  §ifd)er  eröffnen,  e-ö  fei  it)m  ein  redetet  £rnft  ,^um  Pcrgleidj, 
bic  tanbfdjaft  möge  burd}  ein  Seburtstagegefdjenf  von  15  000  fl.  il)m  Selegent^eit  ̂ ur 
Hnfnüpfung  geben,  unb  er  i»erbc  bann  alle  auf  ber  Solitube  unb  Srafenecf  fd}an,^cnben 
Solbaten  unentgeltlid)  entlaffen.  Srotj  §ifd)ero  bringenbem  Jufprud)  klonte  ber  Hu6= 

fdjuß  im  £inDerftänbniö  mit  ben  töntgltdjen  giefaubten  ab.  3)arauf  verlangte  ber  i^erjog 
bie  :(5  000  fl.  von  ber  Stabt  Stuttgart.  3)cr  illagiftrat  antwortete :  roenn  bcr  Qcrjog 
Stuttgart  rcieber  .^ur  Kefibenj  mad}e,  rooUe  er  3000  fl.  geben.  3)a6  war  aud)  nid)ts. 
über  ®clb  brandete  Karl  bringcnb ;  benn  ber  Seburtstag  ftanb  nor  ber  Sure  unb  foUte 
tokbev  pruntenb  gefeiert  irerben.  3)a  fiel  il)m  ber  Kammerbeitrag  ein,  ben  bie  £anb= 
fd)aft  feit  jicei  3at)ren  nid)t  beroilligt  hatte.  Hlfo  forbertc  er  oom  Hu5fd)uf?  bic  „rü(f= 

ftänbigen"  80  000  fl.  S'er  lehnte  ce  ab,  lueil  er  oom  ianbtag  feine  PoUmad)t  baju 

habe,  auch  feien  bk  ̂ efchroerben  trot;  aller  üerfprcd)en  nod)  nid}t  gehoben.  "Sex  lierjog 
half  fi(^  barauf  burd)  3iü<^n9'äanlchen  bei  Seibcl,  giefdjenfc  ber  Hmtcr  für  neue  itmtsorte, 
aud)  ücrpad}tung  unb  Pcrfauf  oon  (Jrunbftücfen  in  Stuttgart  unb  Subipigfburg.  (Schalt 
roirb  an  (Seorgii  ben  Beamten  nid)t  befahlt ;  auch  bie  r»om  iShcater  befommen  bie^mal 

nichts ;  nur  bic  (Suffigiere  erhalten  an  ihren  (Jagerücf ftänben  oon  mehr  als  einer  halben 
JlüUion  enblich  fieben  illonatsratcn  bejahlt,  bie  JPittleber  herfdjiefjen  mußte;  illontmartin 
hatte  fchon  oor  einem  3<^hi^  bcm  Qergog  üorfdiüffe  gelciftet  unb,  luie  es  hicfi,  nid)t 
freiwillig.  Sleid^jeitig  bittet  ber  l^crjog  ben  Kaifer,  2üibmann  wieber  als  Kreisgefanbten 
ju  fchidcn,  bamit  btcfcr  feine  J)crgleid)sr»erhanblungcn  in  Stuttgart  fortfet^en  tonne, 
itbcr  ber  Kaifer  h^^tte  injwifchen  ben  ihm  ins  Kabinett  beforgten  Hus:(ug  ber  lanbfd}aft= 
liehen  Befdjroerben  eingefehen  unb  burd)fd}aute  ben  befted)lichen  JDibmann  wie  ben  i^er^og; 
er  antwortete  ihm  baher,  er  gebcntc  burdjaus  nid)t  bie  Sache  anbcrsiDohin  pichen  ju 
laffen,  rate  ihm  üielmehr  ernftlid),  bas  £anb  halb  in  bie  alte  Derfaffung  ju  fetten. 

3ugleid}  befahl  er  bem  Ixetchsh'-'^ff'^t,  bie  Sache  ber  Sanbfchaft  nor  allem  gu  befdileu^ 
nigen;  bie  lanb)d)aftlid)en  ̂ deputierten  aber  ließ  er  beauftragen,  über  bie  i^efted)ungen 
®enaueres  h^rausjubringen,  bie  ber  ̂ erjog  allbefanntermafien  angewanbt  habe. 

2Tun  mcrtte  illontmartin,  bafi  fein  Sönner  S,oUorebo  ben  alten  Einfluß  beim  neuen 
Kaifer  nid)t  mehr  befaf^  unb  baher  Don  IPien  wenig  ju  hoffen  war.  So  befd^lofi  man 

naä)  Uenjens  Ixat,  bie  Derhanblungen  bei  ber  i)offommiffion  htngugichen  bis  ju  günfti= 
geren  3cit'^n  unb  ftatt  beffen  es  wieber  einmal  mit  ber  Sanbfdiaft  felbft  ju  rerfudien. 
3)iefer  aber  galt  als  gröf^tes  Sanbesgranamen  in  Lebensgröße  ber  C^raf  Mlontmartin 
fclbcr,  unb  folange  er  ben  §er,^og  herumführen  unb  feine  gewalttätigen  Srunbfälje 
fortfet^en  burfte,  fonnte  fic  nid)ts  {Jutes  erwarten.  Tiefe  Seftnnung  ber  £anbfd)aft 
war  ilTontmartin  wohl  bcfannt.  Taju  tonnte  aus  ben  Perftimmungen  gwifdien  ihm 
unb  bem  Ijergog,  bie  fie  bisher  oon  Jeit  ju  3eit  jur  Sd)au  getragen,  leid)t  bitterer  £rnft 
werben.  £r  benu^tc  alfo  bie  (Selegcnheit,  burd)  Selbftaufopferung  fid)  einen  fd)önen 
Hbgang  ju  Derfd)affen  unb  fein  Sd)äflein  ins  iirocfenc  ju  bringen,  che  er  felbft  fo 
gefd)oren  würbe  wie  Seibcl  unb  neueftens  lüittleber,  unb  erwirfte  fidi  oom  l^cv^o^  am 
\0.  5l!at  1(766  ein  höd)ft  fd)meid)elhaftcs  Hbfd)iebsbetret.  3"8'eicl)  unrb  bem  Hu5fd)uß 
eröffnet,  um  feinen  aufrid)tigen  £ntfd)luf5  gur  53cilcgung  ber  C^rrungen  ,^u  geigen,  fei 
ber  ̂ erjog  gu  einer  weiteren  Kcbuttion  cntfd)loffcn ;  unb  bcr  Canbtag  wirb  auf  2.  3uni 
wicber  berufen,  um  fid)  über  bie  Hrt  ber  33cfriebigung  ber  abgubantcnbcn  affigiere  unb 
bic  23c3ahlung  bes  rücfftänbigen  Kammerbeitrages  ju  ertlärcn.  3)od)  bic  £anbfd)aft  unb 
ihre  §rcunbe  waren  ergürnt  über  bic  lädicrlid)e  illasfcrabc:  man  tut,  als  ob  man  ben 

Söf ewid)t  weg  tun  wolle  unb  genehmigt  alle  feine  böf en  1\atf d)lägc ;  man  lobt  ihn  über 
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alles  unb  gibt  it)m  ein  Jibfolutorium,  ftott  iljn  als  groben  Staatsücrbrcd^cr  ,5U  bcfttafen; 
ja,  man  gibt  iljm  eine  ungcir>öt)nlid)  l)ot)e  penfion,  unb  gut  §ölfte  »om  Kirdjcngut,  um 
bcn  alten  üerfaffungeunbrigcn  Hnfprud)  freier  Verfügung  übers  Kird)engut  aufs  neue 
ju  betätigen;  fein  ̂ rarximen  wirb  gel}oben  unb  alles  bleibt  in  ber  gröfjten  Konfufion, 
gleid)ir)ot)l  inill  man  porfpiegeln,  als  fei  nun  aller  Unfto^  gel)obcn,  unb  bcget)rt  nod} 

grof3en  i'anf.  ilm  bic  ianbfebaft  tirrc  ,^u  madien  unb  juglcid)  bcn  König  von  Preußen 
Don  il)r  abzugleiten,  crflärt  ber  Öergog  bcm  (rirafen  Sd^ulcnburg  feinen  feften  fntfd^lug, 
fid)  mit  feiner  ̂ emaljlin  ju  t)erföt}nen.  Tod)  and)  ber  König  burd}fd)aute  iljn;  unb 
rid)tig  inurbc  aus  ber  ücrföl)nung  fo  locnig  als  nor  einem  ̂ ai)v,  wo  fie  aud)  als  un= 
mittelbar  beporftcl^enb  ausgegeben  niorbcn  war.  Hud}  in  ber  Sanbtagspropofition  ift 
neben  bes  iocrgogs  beibcn  §orbcrungcn  nid)ts  entljalten  als  ein  I>iufcn  fd}öner  üer: 
fpred}en.  „Hbcr  bie  rerfid}erungen  t}at  man  fd^on  lang,  man  muß  mit  St.  Oofobus 

jum  Glauben  JPcrte  feigen,"  meinte  £ifenbad).  Ta  bie  guten  IVcttc  nad)  xvk  vox  fel}ltcn, 
fo  bct}arrte  ber  ianbtag  auf  feinem  alten  (Jirunbfatj:  ber  i3er,^og  muf3  noraus  mit  ber 

JDieberljerftclIung  ber  i^erfaffung,  bann  crft  folgt  bie  £anbfd)aft  nad)  mit  ber  „reellen" 
Terotion,  unb  fd)lug  bes  l^erjogs  beibc  §orberungen  ab  in  einer  einbrud'soollen  Zv- 
flärung  rom  \7.  Ouni-  ̂ l'^  bic  £anbfd)aft  feine  allgemeinen  üerfid)erungen  nid)t  mit 
(?clb  l)onoricrte,  fd)lug  ber  ̂ erjog  bcm  £anbtag  am  3.  Ouli  nor,  eine  gcmcinfamc 
Deputation  in  Stuttgart  nicbcrjufe^en  gur  Hebung  ber  £anbesirrungen.  Tamit  begann 
ein  neuer  Huf,5ug  bes  Tramas.  Tenn  fo  wenig  bie  £anbfd)aft  mit  il)ren  §reunben  an 
bic  Hufrid)tig{cit  bes  i^crjogs  glaubte,  fo  meinte  fic  bod)  bcn  l\nfd;lag  annel)mcn  ju 
muffen,  unbcfd)abct  freilid)  bes  t)crfal)rcns  ror  bcm  1\cid)sl)ofrat. 

Tic  gütlid)cn  Pcrbanblungen  por  ber  ITiercrfommiffion  bes  l\cid)sl)ofrates ,  ber 
fog.  :^oftommiffion,  fd}lcppten  fid)  nur  langfam  ireitcr.  Tic  lanbfd)aftlid)en  Teputicrtcn 
l)attcn  es  nad)  jrocimonatigem  rcrgeblicbcm  Streiten  cnblid)  burd)gcfct5t,  baf?  bie  i1iilitär= 
forbcrungcn  bes  ̂ ergogs  gurücfgeftellt  unb  mit  ber  erften  Klaffe  bes  lanbfd)aftlid)cn 
t)crglcid)scnt)xnirfcs,  b.  t).  mit  ben  eigentlichen  i^crfaffungsbcfcl)it)crben  begonnen  untrbc. 
Ter  ̂ ang  war  mcift  ber,  bafs  bie  i)offommiffion  bic  ̂ cftimmungcn  bes  lanbfd)aftlid)cn 

£ntnntrfes  jucrft  für  unnötig  ober  ju  weitgel^cnb  erflä'rtc,  wenn  bann  aber  l^auff  unb 
Tann  bic  Itbereinftimmung  mit  bcn  i;:anbcsi>crträgen  crwicfcn  unb  bic  Übergriffe  bes 
•^crgogs  felbft  aus  jüngftcr  3cit  banebcn  l)ielten,  bann  „fd)auten  bic  I^crren  Commiffarii 

nid)t  wenig  auf",  billigten  ben  lanbfd)aftlid)en  £ntwurf,  ja,  ricrbcffcrten  it)n  nod)  5u= 
gunften  ber  £anbfd)aft.  Ta  aber  Ikn,^  nad)  Kräften  Prügel  in  bcn  Wcq  warf  unb  bic 
lUid)5l;ofrätc  aud)  anbcrwärts  picl  befd)äftigt  waren,  fo  waren  im  illai  ̂ 766  oon  ied)s 
Klaffen  nur  bie  brei  erften  33cfd)werbcn  ber  erften  Klaffe  crlebigt.  6el)e  bas  fo  fort, 
fd)reibt  Qauff  nad)  i)aufc,  fo  werbe  man  in  gwanjig  Cnil^rcn  nod)  nid)t  fertig  fein. 
Hber  es  tam  nod)  fd)limmcr;  Scnrfenberg  brad)  bcn  Hrm,  unb  es  fanb  nun  über  jwei 
ilTonote  teinc  Si^ung  ber  §offommiffion  mel)r  ftatt.  Tod)  follte  ja  bas  gcrid)tlid)c 
üerfal)ren  t»or  bem  picnum  banebcn  nid)t  ausgefegt  fein,  bic  £anbfd)aft  war  ja  t>iel= 
mcl)r  ,5ur  £inreid)ung  ber  Ueplit  aufgeforbert  worbcn.  Sie  warb  uon  Keller,  nun  in 
Stcbtcn  bei  eotl)a,  bis  ITooembcr  \c65  in  emfigcr  Arbeit  fcrtiggcftcUt.  Hllein  wie 
Dorther  ber  §ct)ler  gemad)t  worbcn,  .gu  wenig  cin.^utlagcn ,  fo  tat  jcljt  bic  Kcplif  bes 
Suten  Diel  gu  niel.  JDol)lmcincnb  l)attc  53artenftcin  geraten,  nur  biejenigen  Scfd)wcrbcn 
in  bie  i\cpliJ  ju  bringen,  auf  bic  bcm  l^ergog  fofort  eine  Jluflage  gcmad)t  werben  fönne, 
aus  allen  anberen  eine  befonberc  Klagefd)rift  ,^u  formieren.  Statt  beffcn  brad)tc  bie 
Heplif  neben  einer  umftänblid)en  JDibcrlegung  ber  £inwcnbungcn  bes  ̂ ergogs  nod) 
einen  oiel  umfängltd)ercn  ̂ weiten  Seil,  worin  bic  ganje  erfd)ütternbc  illaffe  ber  ianbes^ 
bcfd)werben  vorgetragen  unb  attenmäßig  belegt  würbe.  Srotj  bringcnber  l^orftcUungen 
I^auffs  unb   aUer  V)unn  greunbe  bel)arrte  ber  Husfd)uj3  mit  Keller  auf  unoerfüräter 
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JDicbcrgabc  bcs  Sanjen,  bic  benn  cnblid)  bis-  26.  ilTai  ;(Z'66,  gcrabe  ein  Oal)i;  nfl<i)  t»cm 
letzten  Urteil,  poU^^ogcn  ipurbc.  Tarübcr  irav  in  3üicn  ber  günfticic  Hupcnblicf  ocvpafjt, 
unb  o"ö'<^''^  füt)ltc  fid)  ̂ artcnftcin  uor  bcn  Kopf  gcftoßcn.  Sro^  aller  33einül)ungen 
bcr  £anbfd)aft  voax  er  jet^t  ju  feiner  Delation  me{)r  ,^u  bringen.  £r  ertlärte  ee  für 
unmöglid),  bic  fürcbtigc  ilTcngc  Httcn  ?,u  lefen,  es  fchcinc  aud)  übcrflüffig  bei  bcn  neueftens 

in  Hu'öficbt  ftcbcnbcn  Pcrgleicbc^ncrl^anblungen,  unb  er  TOÜnfd)te  um  fo  mel}r  ̂ xclation 
unb  Kontlufum  ausjufct^cn,  weil  es  immer  bcid)rccrlid)  fei,  .^reifcljcn  §ürften  unb  Stäuben 
Sirunbfdtjc  burd)  Urteil  fcftjufetjcn,  unb  man  es  babci  bcn  £cuten  niemals  rcd)t  madjen 
fönnc.  Ta  bcr  f)er,5og  feine  Pcrnebmlaffunci  l}attc  brucfcn  laffen,  fo  unirbe  nun  r>on 
bcr  £anbfd)aft  au&i  bic  Ixeplif  gebrucft  unb  ebenfo  irurben  bic  £anbeegrunbgcfcl^c  als 

eine  Beilage  basu  r>on  ber  £anbfd)aft  jetjt  erftmale  jufommcnl^ängcnb  gcbrucft.  Hber 
aus  übertriebener  Tcüotion,  um  bie  ianbcsirrungcn  nid^t  all^u  publif  ircrbcu  ,^u  laffen, 

teilte  bie  £anbfd)aft  nur  nienigc  £remplarc  aus  unb  brad^te  ficb  eben  baburd)  um  bie 
IDirfung  auf  ein  gröBcres  Publifum.  i{ud)  auf  bie  Klage  ber  ianbfd)aft  ircgen  ios= 
laffung  ber  altgcbienten  Solbaten  gefd^ab  in  Jütcn  Icbiglicb  nid^ts,  obir>ol)l  bcs  i^erjogs 
ücrncbmlaffung  eingelaufen  war.  Tas  Trängen  bcr  £anbfd)aft,  bie  alle  iSüren  in  iüicn 

auff prengtc ,  iinirbc  läftig ,  unb  f o  begrüßten  bie  i\cicbsl)of rätc  bic  Hn,^eigc  r>on  Per^ 
gleid^sDcrl^anblungen  in  Stuttgart  mit  iral)rcr  £rleidjtcrung  unb  gaben  gerne  ba,5u  il^ren 
Segen,  i^^bifobl  ausgcmadit  war,  baf;  bic  fioffommiffion  an  bcr  erften  Klaffe  unbeirrt 
weiter  arbeiten,  bie  Stuttgarter  Perglcid^sbcputation  bic  anbcrcn  i^efdiwerbcflaffen  er= 

lebigen  foUc,  fo  I)iclt  aud;  bie  ̂ offommiffion  uon  5Uai  an  im  ganzen  '3ai)v  ir66  nur 
jroei  Sitzungen  unb  tarn  babci  nur  wenig  oorwärts. 

Pcrglcidisrerbanblungcn  in  Stuttgart  mit  bcr  5:anbfd)aft  waren  unbentbar  oljne 

ein  (riebeimcratsfollegium.  Ter  ücr^og  mad)te  alfo  bcn  erften  Sdiritt  ̂ u  Der= 
faffungsmägiger  Regierung,  inbem  er  am  H-  0"^  1^66  in  bas  Sd^eimeratsfoUegium, 

üon  bcm  Pflug  als  einziges  orbcutlidics  ̂ illitgltcb  übrig  war,  üolgftäbt  unb  1\cnv  foane 

bie  Ikgicrungsräte  v.  Urfull,  u.  Knieftett  unb  lUeicfcrsrcuter  berief,  letUcre  brci  ganj 
roacferc  ilTänncr,  aber  teilwcifc  ol)ne  bic  nötige  finfidjt;  unb  ba  Dolgftäbt  unb  llenj 

«nbänger  ̂ ontmartins  waren,  fo  fcl^ltc  bcm  iTtiniftcrium  audi  Sinbcitlidifcit  unb  Ücrj^ 

baftigteit.  IVohi  trat  es  ba  unb  bort  ,?,ugunftcn  bcr  £anbfd}aft  unb  ber  Perfaffung  ein, 

aber  es  gelang  ihm  nidit,  fidi  beim  t)er5og  Pcvtraucn  unb  -Einfluß  ju  erwerben.  Tic 

Pcrglcid)sbcputation  in  Stuttgart  würbe  erft  am  2.  September  eröffnet,  aber  nid)t  mit 

ber  .^reiten  Klaffe,  bcn  firdilid}cn  I^cfdiwcrbcn ,  fonbcrn  mit  bcs  i^erjogs  §orbcrung 

üon  ®clb  5ur  l^cbuttion;  bcnn  ber  Cjagcnrürfftanb  betrug  nun  gegen  800  000  fl.  Hber 

ber  Sanbtag  antwortete  wieber :  erft  bie  Sefdjwerbcn,  bann  bas  Selb.  Tic  Sc^eimerätc 

übergaben  barauf  bcm  ̂ erjog  am  12.  September  einen  ̂ cneralucrglcidisplan,  bcr  licr.^v» 

fd)icfte  it)n  an  illontmartin,  mit  bcm  er  trot^  l")erabfd)icbung  in  baucrnbcr  Perbinbung 
ftanb,  unb  crbiclt  il)n  nad)  ad;t  Sagen  wieber  ,^urücf.  e>leid)wol)l  wirb  er  bcr  £anb= 

fdjaft  nid}t  üorgclcgt,  oielmeljr  nac^  a)ien  gcfc^icft,  um  burd)  feine  5?efanntgabc  alle 

crnftlidxn  Sdirittc  gegen  bcn  iierjog  aufzuhalten.  Tagegen  werben  an  bie  ianbfdiaft 

Porfd^üffc  auf  bie  UMntcranlage  fdion  im  September  gcforbert;  frcilidi  rergcblidi.  Tenn 

nod)  immer  werben  bic  Sanbcsfinbcr  uom  iliilitär  nur  gegen  iöfcgclb  cntlaffcn,  biefes 

aber  für  Sbcater,  illarftall  unb  I^iutcn  iKrwcnbct;  bas  i:amcnto  bcr  i^eamten,  bie 

abermals  feine  i^efolbung  bctommcn,  ift  grofj,  bic  KcUcreigcfällc  werben  rerpfäubet, 

nod)  baju  gegen  Torf diüff c  ju  bcs  l3cräogs  eigenen  t)änben ;  bcnn  bie  §eftinitätcn  wegen 

bes  Karls=  unb  bcs  :öubcrtusfeftcs  jagen  fid),  ber  S'cburtstag  bcr  Soscani  wirb  aufs 

folenncftc  gefeiert  unb  ein  e^cfdicnf  im  liiert  non  mebr  als  20  000  fl.  foiMcl  als 

Dom  i:anb  Porfdjuß  fürs  iUilitär  verlangt  worben  war  —  muß  itjrc  £iferfudit  auf  eine 

neue  2tebenbul}lerin  bcfänftigcn.    fnblid)  am  19.  ITooember,  ein  falbes  ̂ abr  nad?  Hn= 
Qcrjog  Kart  t)on  TOütttcml'crg  *■ 
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fiinöiciUiuT  öcr  üerölcichsucvhanMuncicn  unö  ,^cl)n  lüodicn  nad)  §cvtic(ftcllunfi  öee  Per= 
^lctd)>^planccv  roirb  6ie)er  bcin  Sanbtac;  mitcieteilt.  £r  lautete  bei  bcn  oüciemcincn  &runb= 
fä^cn  (^icmlid)  anncl^mbav,  überlief?  bann  aber  bei  6cn  £in5clbeftimmitnc;cn  bem  l\Ci(cuten 
freien  Spielraum;  bagegcu  roarcn  fetjr  genau  bem  Sanbtag  ITacbläffc  im  betrag  Don 
9  :>nilIioncn  unb  eine  5teucrcrl}öl)ung  von  minbeftcn'S  2(2  000  fl.  jabrlicb  aucjefonnen 
neben  iKr)d)iebenen  poften,  bereu  l^öljc  fid)  gar  nid}t  überfeinen  liefj.  iüäl;renb  man 
ber  Sanbfd}aft  ertlärt,  man  bürfe  bie  Sruppen  nicljt  nod^  meiter  oerminbern,  tonne  alfo 
feine  ber  alten  Solbaten  oerabfdncbeu,  unrb  gleidi.^eitig  jebem  oon  bicfen  ber  ̂ bfcbieb 

angeboten,  ber  200  fl.  3al)Ic.  Dcv  £rKvö  wirb  aber  nid}t  füre-,  ilülitär  uerwenbet,  ob- 
wohl es  in  Subwigsburg  ju  einer  fleinen  Heooltc  ber  Ijungernben  affigiere  gefommcn 

war,  fonbern  lüiebcr  .^u  bee  i^er^^^gs  „u'ollüftigen  Sepenfen".  £r  erl)ebt  fid)  am  19.  Tlo-- 
oember  mit  über  300  perfonen  nad}  l)cibent)eim,  um  einige  iPod}cn  ;\ü  jagen;  nad) 

Ci-'rafenecf  batte  er  im  Ouli  gßi"  600  perfonen  mitgenommen.  I?ie  £anbfd)aft  foU  ba- 
gegen  eine  Hbfdilagsjalnlung  für  bie  C?ffi,^icre  leiftcn;  unb  bem  Kird)engut  tnirb  bie 

I'ejablung  bev  frjiebery  öec^  Sobneo  ber  So-jeani  „unb  anberer  äl^nlicber  3ngenb", 
i3altl;.  liaug,  aufgebürbet,  inbcm  ber  lier,^og  biefen  immebiat  ,5um  profcffor  am  5tutt= 
garter  {fir)mnafium  ernannte,  ido  aber  feine  Stelle  frei  rcor.  3>tc  Hutaiort  ber  £anb= 
fd)aft  war,  baf;  fie  l^auff,  ber  am  5.  September  ,5urücfgefel)rt  war,  |d)leunigft  wieber 

nad)  JPien  id)icfte  ,^ur  ̂ ortfct^ung  oon  i)offommiffion  unb  pro^ef?.  Hlle  C?>elbgaben  würben 
üon  ber  £anbfd)aft  abgelehnt  unb  in  bem  fd)on  am  19.  ̂ ejember  übergcbenen  Dergleicl)5= 
gegenentwurf  bemerft:  bas  £anb  faufe  bie  53efd}werben  nid)t  mit  6clb  ab  (ba^  wäre 

eine  Prämie  für  Perfaffung'5r>crlet5ungen),  ,^uerft  muffe  ber  ioer,^og  bie  ̂ efd)werben  auf 
^runb  ber  üerfaffung  abftellen,  bann  erft  töunteu  and)  bie  Stäube  beut  i3cr3og  ent= 
gegenfommen. 

Tod)  nod)  ebe  biefe  Erflärung  einfam,  batte  fid)  ber  Qer.^og,  feine  ilüfjerfolge 
bem  llngefd}icf  ber  ®et)eimcn  llätc  ,5uf d}reibenb ,  bereite  wieber  iliontmartiu  in  bie 
Hrme  geworfen.  ilTontmartin  war  vom  2.  bie  7.  3?e,^embcr  bei  it)m  in  §eibenl)eim 
gewefen  unb  t)atte  il)n  ̂ ur  Hunabme  feinee  fd)on  im  iViäx^  \c65  gemacbten  Porfcblagee 

uberrebet.  Ifarnad)  foUte  iliontmartin  felbft  bie  nötigen  grünblid)cn  „Hrrangemente" 
(fein  iieblingeauebrucf)  im  £anbe  treffen,  ber  iier^og  aber  fo  lange  allen  Klagen  unb 
ilnanuel)mlid)feiten  burd)  eine  fleine  Ixeife  ine  Huslanb  aueweicfjen.  £e  war  bie  jweite 
Huflage  cince  pianee,  ben  er  ale  ixn)reutl)er  Sllinifter  auegebecft  l)atte,  ber  aber  bamale 
bem  Jliartgrafen  unb  feinem  £anb  fel;r  übel  auegcfd^lagen  war.  Hud)  bicemal  ücr= 
gröfjerte  fid)  ber  anfänglid)e  plan  einer  fleinen  Helfe  nad)  Konftans  täQÜd)  unb  TOud)e 
fid)  aue  ,^u  einer  grof^en  Ueife  nad)  Penebig  unb  auf  met)rere  illonate  unb  mit  etwa 
^40  perfonen,  worunter  mel^rere  Generale,  bie  cSoecani  unb  bie  ̂ onafini,  i)oford)efter 
unb  Kaftraten,  £äufer,  Kammermol)r  unb  Kammertürf  nid)t  feblten.  Hn  (Selb  na^m 
ber  i3er5og  ZO— 80000  fl.  bar  mit,  nämlid)  bie  36  000  fl.,  bie  er  Jüittlebern  jum 
Hbfd)ieb  abgcprefjt  l)atte,  unb  was  vom  Dienftbanbel  unb  Solbatenloef  auf  gelbern 
in  feiner  Sd)atulle  war;  ba^u  waren  JPagen,  belaben  mit  bem  Silber  unb  Sd)mucf 
bee  l)er3oglid)en  liaufee,  üorausgegangen;  50  000  fl.  follten  bie  l)er5oglid)en  Kaffen 
monatlid)  liefern;  baneben  J)atten  bie  gorftämter  Sefel)l,  100  000  fl.  5U  fd)affen  unb  ba^u 
trotj  f aif erlid)em  üerbot  wieber  über  bie  JDätber  l)er3uf allen ;  aud)  bae  Kird)engut  blieb 
nid)t  Derfd)ont.  :a)äl)renb  fo  bie  l^auptperfon  mitten  in  ben  r)ergleid)er>erl)anblungen 
baDonget)t,  febrt  berjenigc,  ber  jur  £rlcid)terung  bes  r)ergleid)e  r»or  fieben  iltonaten  cnt=: 
laffen  worben,  am  ̂ 8.  Sejembcr  |766  jurücf  unb  erbält  ol)ne  neue  Hmter)erpflid)tnng  bie 
3)ireftion  aller  ®efd)äfte  wäl)rcnb  bes  i^et^oge  Hbwefenl^eit  ale  Stattl^alter  übertragen. 
Da\i  er  gleid)  alle  Sagagc  oon  feinen  Sütcm  fommen  lie^,  jcigte,  baf?  es  aufs  bleiben 
abgefcl)en  war.    illontmartins  Hnl)änger  jubelten  laut,  ba^  jc^t  bie  bummen  £anbfd)äftler 
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bod)  bupicrt  ircrben  müßten.  De-:-  £an6eä  aber  bcmädjtigte  fidj  ein  foldjer  3^tn,  baf^ 

bic  tanbfcbaft  vov  einem  "Hufrut}!  banc;te,  bcr  if)rer  guten  Sadjc  Ijätte  fd^aben  tonnen. 
JPcgcn  bcü  Percikidis  fommt  niditc-.  mehr  an  bic  £anbfd)aft,  benn  ber  löerjog 

l)otte  ben  Set)eimcn  Hat  ohne  PoUmadjt  (jelaffcn;  nur  ein  Hnfinncn  nou  100  000  fl. 

„3u  ben  port^abcnben  erfpricfjlidjcn  JTtaßregcIn"  fommt  it^r  ,^u  unb  wirb  natütlid) 
abgclcl)nt.  Ttun  luanbte  fid)  ber  lier,5og  r»on  Pcnebig  au»  an  ben  Kaifcr  felbft  unb  bat, 
bie  £anb)d)aft  in  bit  :(00000  fl.  jur  Hbbanfuug  ber  <S)ffi,5icce  ju  ocrurtcilen,  roie  cor 
anberti)alb  Oi^t^i^en  in  bic  200  000  fl.  on  IPien  tjattc  fid)  im  £auf  bee  3al}tc5  1766 

bie  Stimmung  ganj  ,5ugunftcn  bes  §er3og'3  gebrcl}t.  HUc  münblidien  ?3ittcn,  alle  fd}rift= 
lid)en  £ingaben  ber  £anbfd)aft  um  enblid)ec'  Hrteil  auf  il)re  Klagen  blieben  erfolglos; 
benn  gerabe  ineil  bie  ̂ ered^tigteit  ber  lanbfdiaftlid)cn  Sadie  fonnenflar  war,  mufjte 
Bartenftein  ben  Portrag  im  ®crid)t  immer  nneber  cicrfd)ieben.  ilTan  looUte  ben 

i)cr3og  nid)t  beißen  ale  rcrbünbctcn  im  leisten  Krieg,  als  einen  'J\cid)j.fiirften,  ber  audi 
ferner  in  allen  §ragen  eine  geundjtigc  Stimme  l^abc,  unb  aUi  Katl)olifen,  uiäl)renb  man 
ber  £anbfd)aft  inebcfonberc  ben  gar  nid^t  erfolgten,  aber  l}artnä(f ig  geglaubten  Ikgierungs^ 
rierjid)!  bee  Prinzen  Cubwig  Eugen  unb  bic  euangelifdic  Er^icl^ung  ber  Kinber  bc?  prinjen 
§riebrid)  Eugen  ,5ur  £aft  legte.  (Jerne  glaubte  man  bal}cr  1\cn,5ens  Cobpreifungcn  über 

ben  neuen  l')erglcid}eplan  unb  bie  neuen  Hrrangementc-,  bic  nur  burd)  bie  t)aUöftarrigtcit 
ber  £anbfd}aft  ncrjögcrt  würben,  unb  fo  lehnte  (l-oUorcbo,  ber  nun  bei  0*.'>fepl)  H- 
fcftfafj,  ba;.  5{nbringcn  bc^ö  preuf?ifd)cn  (Jefanbtcn  mit  bem  Iiinwei'j  auf  biefen  fo  cnt= 
gegenfommenben  i)ergleid)yplan  ab,  uor  beffcn  Erfolg  man  wcbcr  gcrid^tlid)  nod}  außer; 
gerid^tlid)  gegen  ben  ̂ cr^og  oorgel^en  bürfc.  Um  fo  größer  rcar  jetjt  bas  Jllißfallen  bes 
Kaiferü  unb  feiner  ilüniftcr  über  bcö  l^er^ogs.  Ucifc  nad)  Pcncbig  unb  ben  unfinnigen 
Hufnmnb  bort.  Statt  einer  Verurteilung  ber  £anbfd)aft  in  bic  100  000  fl.  mußte  nielmeljr 
CommcrcU,  ber  feit  lleujaljr  \Zbc  an  Keu^eno  Stelle  in  IPien  lueilte,  auf  bic  befannten 

politifd}cn  -Erwägungen  bie  Jlntwort  non  ̂ oUorcbo  l)innel)men :  bie  Crcmütcr  feien  burd) 

bie  Peränberung  im  ilünifterium,  ben  iTidituoU^ug  ber  immer  ncrfprodicuen  Hrrangemente 

unb  bie  §ortbauer  ber  i^cfd)werbcu  aufs  neue  mißtrauifd)  gcmad)t,  man  werbe  bal)er 

fd)werltd)  burd)  üergleid)  etit>a5  crrcid)en  unb  alfo  burct)  ben  Sprud)  Ued)tcns  ber  Sad)c 

il)rc  Enbfd)aft  geben.  3ringenb  bittet  ber  (!'el)eimc  Hat  ben  J^erjog,  bie  Pcrglcid)-5r>cr= 
banblungcn  mit  ber  £anbfd)aft  ja  nid)t  ab3ubred)cn,  fonbcrn  bic  ausgaben  beim  ̂ inil 

unb  iliilitär  cnblid)  namt)aft  ju  Dcrminbern  unb  burd)  tlüglid)e  unb  fd)id'lid)c  iliittcl  alle 
gerid)tlid)en  Sd)ritte  bes  Ileid)sl)ofrats  auf5ul)alten ;  eine  taiferlid)c  Tebit=  unb  Hbmini= 

ftrationsfommiffion  fei  fonft  uunermcibbar.  iliontmartin  v)erfid)ert  Commcrcll,  ben  iicr^og 

in  glcid)cr  iüeifc  bcfd)woren  ̂ u  t)abcn,  unb  fdiilbcrt  il)m  bcweglid),  wie  bie  Hot  immer 

3unel)mc,  bic  ®ärung  immer  bcbentlid)er  werbe,  bk  Gläubiger  alle  ®cbulb  pcrlieren,  bic 

apanagierten  Prinsen  unb  felbft  bic  r>erabfd)icbetcn  tPffi^icre  ben  loer^og  in  UMen  um  ihr 

e>utl)aben  verflagcn  wollen,  on  Stuttgart  flagt  ifiontmartin,  ber  iicr^og  l)abc  ibm  uiel 

oerfprod)en  unb  je^t  l)alte  er  nid)ts,  unb  fd)ticßlid)  werbe  er,  illontmartin,  ber  Tupicrte 

fein.  E,nblid)  im  gcbruar  treffen  bes  lier^ogs  Hebuttionsbefrete  aus  Penebig  in  5tutt= 

gart  ein.  Hbcr  fie  finb  ganj  unjulänglid).  JPol)l  werben  beim  ii;i)eatcr  ,yemlid)  ieute 

entlaff en,  aber  anbere  neu  angeftcUt  ober  in  ber  23efolbung  oerbeff ert ;  bic  wenigen  Ent= 

laffungen  bei  §of  unb  Kanzlei  aber  fdjcinen  mcl)r  maßregeln  ber  l\a(A)c  als  ber  Spar= 

famteit  ju  fein;  r>om  STiarftall  finb  gan^c  25  Pferbe  ücrfauft  worben.  Ten  i3of=  unb 

Staatsbeamten  bleibt  man  wieber  bie  §rud)tbefolbung  fd)ulbig,  bie  iüilbfdiwcine  bagegen 

werben  ftatt  weggcfd)offen  Dielmel)r  forgfältig  gel)egt  unb  mit  §rud)t  gefüttert;  bas  groncn 

3um  Einfangeu  uon  5I)ilbfd)wcinen  für  bic  parfe  unb  ̂ um  "Sau  ber  Solitnbc  gebt  gegen 
bes  f)er,5ogs  3ufagc  felbft  im  ftrengften  Winter  weiter.  o"öleid)  erzeugt,  wie  illontmartin 

unb  (LommereU  fid)  fd)rciben,   ber  ftetsfort  große  Hufwanb  ju  öcnebig  burd)gängi0cs 
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öffentlidiee  illiftf allen  in  Stuttgart  unb  JTicn,  unb  rcrgebens.  rennt  (Lommcrell  in  JDien 
mit  ben  neuen  5\ebuttion6nachrid)tcn  burd)  bie  Straßen.  Ta  JTtontmartin  bie  unciünftifien 

rtad)ricl)tcn  aui>UHn-ti{(er  Leitungen  mit  (r^egenartifeln  bcfämpft  unb  ber  Qerjoci  in  ber 
Stuttgarter  prinilcgierten  S^^i^wnS  ̂ i^  Sd^ulb  an  ber  ginansscrrrüttung  ber  ianbfd^aft 

auf  labt,  fo  nerumljrt  fie  fidi  baciecsen  energifd),  i^erbreitet  biefe  Perniai)runci  aud)  in 
IDien  unb  fud)t  ilrtifel  ju  it)ren  Criunftcn  in  au^sirärticie  3citun9en  ju  bringen,  ̂ lie  fort^ 
baucrnben  JPalbücruntftuncien  —  auf  bem  £infiebcl  allein  bei  1600  JlTorgen  —  mad)t 
fie  3um  {^egenftanb  einer  befonberen  Klage  beim  Keid)el)ofrat,  unb  auf  il)re  Sitte  rid}tet 

gricbrid)  ber  (Jrofee  nidit  nur  felbft  ein  Sd)reiben  (vom  23.  ̂ ebruar  ̂ irbZ")  an  Kaifer 
Oofepl)  imi  balbigen  gercditen  Kicbterfprud} ,  fonbcrn  ueranlafjt  aud}  bie  Könige  von 

£nglanb  unb  3)äncmarf  ju  gleid}en  Sd}reiben;  unb  fein  ̂ efanbter  'Eol)b  mad)te  in 
UMcn,  unc  Sommerell  flagt  ben  Sd)reicr  für  alle,  fo  baf;  CLollorebo  ben  l^erjog  bringenb 

,^ur  t)eimtel)r  unb  cnblid^er  foliber  £inrid)tung  mat)nen  liefe;  lange  fönnc  er  bem  Hn= 
bringen  Kol^bc-.  nid)t  mel^r  u)ibcrftel}en.  Hnncrmutet  tommt  ber  ̂ cr^og  am  \0.  iliorj 
au5  Dencbig  ,5urücf,  aber  nur  auf  fünf  iSage,  um  6elb  ,^u  fcbaffen  ,^u  einem  neuen  brei= 
monatigen  üufcntbalt  in  Pcnebig.  Um  ben  Hnlauf  ber  abgebanften  unbc,5al}lten  »Pffijiere 
unb  i?eamtcn  abzuhalten,  läf?t  er  bie  Solitube  burd)  eine  iiruppcnfettc  abfperren;  nur 

locr  ale  i^ienfttäufer  Selb  brachte,  burfte  frei  pofficrcn.  £r  r»erabfd)iebet  trieber  einige 
Sän,^cr  unb  Sänyrinncn  unb  erflart  feinen  feftcn  £ntfd)luf;,  £innal)men  unb  Huegaben 

ins  (?'leid)gennd)t  ju  feljen  unb  fid)  um  jeben  preic-.  mit  ber  Xanbfd)aft  ,5u  r>ergleid}cn. 
3)ie  üergleid^sbeputation  in  Stuttgart  Ijatte  am  2o.  §ebruar,  nad)  .supeimonatiger  paufc, 
iricbcr  Sitzung  gehalten,  irobei  enblicb  mit  ben  1\eligione-.be|d)uierbcn  begonnen  unb  ba 
unb  bort  ein  flcinee  £ntgegenfommen  bes  iicr,^ogö  erflart  worbcn  luar.  -Einen  neuen 
Kammerplan  unb  neuen  Jlülitärplan  läßt  fid)  ber  l3cr,5og  nad)  Penebig  nacbfcbitf en ;  il)re 

g'enebmigung  trifft  erft  im  illai  ein,  il)r  Dolljug  niemale.  —  über  fdjon  bicfer  geringe 
Hnfang  einer  Hnberung,  in  Perbinbung  mit  ben  non  Commcrell  in  IPien  auf  eigene 

gauft  angetünbigten  ireiteren  Hrrangements,  l}attc  bei  S,ollorebo  genügt,  bie  geridjt; 
lid}c  £ntfd}eibung  roieber  5urücf,^uftellen  unb  bagegen  ber  Canbfdiaft  nad}brücflid)  burd) 
bie  f)offommiffion  ;^ufpred)en  .^u  laffen,  bie  ,^ur  lUbuftion  verlangten  100  OOO  fl.  irenigftene 

als  üorfdjufj  ,^u  ,',al)len.  ?a  aud)  bie  föniglid)cn  S^efanbten  baju  rieten,  fo  icilligte  ber 
£:anbtag  tro^  allen  Bebcnfen  ein,  loenn  junor  fieben  punfte,  bie  teilraeife  in  ber  Pcr= 

gleid)'5bcputation  fcbon  ,'iugeftanben  roaren,  üom  ̂ er,5og  felbft  förmlid)  ücrfprod)en  unb 
uom  Heid)Svl)ofrat  mit  iüirtung  eines  red)tsfräftigen  Urteils  Derfet)en  mürben.  Tod)  in 
JDicn  irollte  man  bas  nid)t  gelten  laffen.  Selbft  ber  Kaifer  dufjerte  bei  allem  1Voi)U 
iDoUen,  baf?  er  eine  gütlid)c  i?eilegung  lieber  fälje  unb  ba^  man  gegen  einen  lAeid)6= 
fürften  nid)t  burd)gängig  fo  ncrfabren  tonne,  wie  gegen  einen  Privatmann.  Hufjer  bem 
Kaifer  fprad)en  uollenbs  alle  am  Wiener  l)ofc  jugunften  bes  i^er^ogs.  JTtontmartin 
l)atte  alle  l^ebcl  angefe^t,  felbft  ben  fran|ZÖfifd)cn  §of  ,^u  einer  lebl;)aften  §ürfprad)e  in 
Wien  permod)t;  unb  bie  politifd)cn  l\ücffid)tcn,  bie  er  fo  lange  bort  geprcbigt,  Ratten 
allmäl)lid)  bod)  fo  Einbrucf  gcmad)t,  ba^  S-ommcrell  frol)  berid)tcte,  ber  i)er,5og  ircrbe 
je^t  überhaupt  nid)t  mel)r  oiel  nad)jugebcn  braud)en.  3)ie  1\eid)sl)ofrätc  fül)lten  fid) 
burd)  bie  föniglid)cn  f)anbfd)reiben  an  ben  Kaifer  gcträntt  unb  ließen  ibren  Hrger  an 
ber  ianbfd)aft,  als  ber  Urheberin,  aus ;  fie  warfen  il)r  nun  Unverföbnlicbtcit  nor,  ireil 
fie  immer  auf  ein  Urteil  bringe!  £ben  jeljt,  .yrei  3al)re  nad)  bem  Urteil,  battc  bie  i)of-- 
tommiffion  ben  Dergleid)  über  bie  erfte  Klaffe  ber  Scfd)tt>erben  feftgefteUt;  nur  bie 
l}er,:ioglid)e  Ivatifitation  l)ierüber  trollte  fie  nun  als  I^ebingung  für  bie  nom  i^erjog 
begehrten  ̂ OOOOO  fl.  jukffen,  unb  brot)te  grabe^u  mit  einer  Verurteilung  ber  tanb-- 
fd)aft  ,^ur  3al;lung  ber  KOOOOO  fl.  «ud)  Uol)b  unb  JPaUmoben,  ber  englifd)e  Sefanbte, 
fou>ie  ber  wol)lgefinnte  Senfenberg  rieten,   bie  HOC 000  fl.  jc^t  nid)t  weiter  fd)rocr  ,^u 
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mad)cn ;  madic  5ann  bcv  iicr,';oö  uneöcv  nidjt  Zvnit,  fo  ivoüc  cv  mit  J?artcnftein  crnftlid) 
t)intcr  bic  ilclation,  ba$  Dctfprcd^c  er  bcr  ianöfd)aft.  5o  bot  öcnn  bev  J^aiibtai^  bic 

^00  000  fl.  Icbtijlid)  ciccicn  llatififation  ber  crften  ücrgleid^^jflaff e ;  \\.  Jltai  R6r.  3*ic 

■Hnttiiort  in  StuttCiavt  uh-iV,  ba\i  bic  ̂ orbcrunc;  auf  1501)00  fl.  erhöbt,  jcbc  Crccicnlciftunci 
uncbcrl)olt  abctclcl;nt  iintrbc.  S'cr  Sanbtac;  übcruHinb  fidj  unb  bcirillicjtc  aud)  bic  |5oo(H)  fl., 
bctjarrte  jebod)  in  Übereinftimmung  mit  Scrlin  unb  l^annoDcr  unbcirccilid)  auf  llatififatioit 

bcr  crften  rcrc;leid>5tlaffc.  3^ac-  Entjjcgcnfommen  fanb  in  JDien  Beifall,  bic  5ct)arr= 

lid)fcit  Hd)tung.  3"i*'*^'*  fdiilbcrtc  in  U'iicn  (rcncral  v.  JPcrnecf,  einer  bcr  vom  f)er,5og 
cntlaffenen,  aber  nidit  be,^al)ltcn  0fft,5icrc,  bem  Kcid)'5Di,5etan,^ler  unb  anbercn  l)ot)cn 
Pcrfonen  auf  it)rcn  iDunfd)  bic  Sage  bc'ö  £anbee  unb  bie  ©emütsart  bc-j  i)er,^og5  mit 
aller  Tcutlidifeit.  Hls  iy>ffi,vcr  unb  aUö  Katbolif  madite  er  bamit  gan;^  anbercn  £inbru(f 

als  bic  £anbid)aft.  Ta,^u  „inilnericrtcn"  bie  1Iadirid)tcn  aue  Pencbig  bic  Sad}c  bce 
f)cr3ogs  aufs  neue.  CLoIlorcbo  mufste  ihm  nameno  bce  Kaifere  nacbbrürflid)  fd)reibcn; 
aud)  ber  fran.^öfifdic  l^of  erflcirte  i^m,  er  fönne  il}n  nid)t  mc^r  untcrftiit3cn,  fo  lange  er 

\\&i  nid)t  auc^  bem  Unrecht  fet^e.  UMcbcrholt  flogen  bie  Kuriere  .yinfdicn  IPicu  unb 
Penebig;  aber  lüien  gab  nid)t  uicitcr  nad).  So  beunUtgte  enblid)  bcr  i)cr,^og  bic  Hati= 
fitation  bce  Sciloer gleiche  über  bii  crftc  Klaffe  (mit  einer  f leinen  iinberung», 

ipcnn  bcr  Sanbtag  nodi  8000  fl.  .^^ulcge.  Tiefer  nnir  fo  erfreut,  baf?  er  fogar  loooüfl. 

3ulegte,  wogegen  bcr  i')cr.5og  oerfprad),  baf?  alle  lagerbud)=  unb  rc,5ef?unbrigcn  §roncn  unb 
alle  Eingriffe  in  ba;*  Eigentum  bee  Kirchcngutcö,  bcr  ©cmeinen,  Stiftungen  unb  cin.^clncn 
(mit  ̂ äumegraben,  Crütenrcgncbmen  u.  bgl.i  fünftig  unterbleiben,  audi  bunbert  i^anbes^ 
tinbcr  fofort  ohne  ilöfcgelb  cntlaffcn  roerbcn  foUten.  Tic  ̂ riüblbcfdiifcrbcn  hatte  ber 
^crjog  im  iViai  abgcftcllt.  Tamit  erfuhr  aud)  ber  gemeine  iltann  eine  £rleid)terung  in 
bcn  ihm  unmittelbar  fühlbaren  ̂ efd)irerben.  l^iö  2o.  Ouni  \i(ü  ivax  bie  £nbrebaftion 

bee  Pcrglcidio  über  bie  erfte  Klaffe  ,^uftanbe  gcbrad)t,  unb  bamit  bie  grunblegenbcn  ücr= 
faffungsifunfte  neu  fcftgclegt  ,5ugunftcn  ber  Sianbfdiaft.  Hun  ,^cigte  fidi  audi,  baf;  trohl 
nod)  ®elb  im  £anbe  bei  iionoratiorcn  unb  Stiftungen  oorhanbcn  nnir ;  ,^ur  Hufbringung 
ber  :(60000  fl.  unirben  ber  ianbfdiaft  600()(X)  fl.  angeboten,  unb  man  brängte  fid),  bei 
ihr  fein  Selb  in  yer,5infung  ,5u  bringen.  Ter  Üanbtag  nmr  bei  bem  fd)leppcnbcn 

®ang  ber  Perbanblungen  meift  rpenig  befd)äftigt  geircfen;  bic  Stäbte  unb  Mmtcr,  bie 

ihre  Hbgcorbnetcn  felbft  ,5iablen  mußten,  befdinierten  fid)  über  feine  graufam  lange  Taucr 

unb  riefen  ihre  Hbgcorbnetcn  ,^urücf,  fo  baf?  trolj  ben  i^emübungen  bcv  Huvfd)uffcc^  neben 

bcn  HucM'diufjmitgliebern  unb  bcn  Prälaten  mandimal  feine  ,5cbu  Teputierte  ba  tüarcn 
unb  por  iriditigen  53cfd)lüffen  erft  bie  Hbiücfcnbcn  herbeigerufen  inerben  muf?tcn.  Oc^t 
lüurbc  baher  oom  Sanbtag  bic  §ühnmg  bcr  (rcfdiäfte  bei  ben  nodi  unerlebigten  fünf 

yergleid)stlaffen  bem  burd)  .^wei  prälatcn  unb  fcdi-j  l^ürgcrmcifter  auf  24  ilütglicber 
oerftärften  Cr>röBeren  Husfdjufj  übertragen  unc  auf  früheren  ilanbtagen;  16.  Ouni  '^^r. 

Ter  §cr,^og,  über  beffen  ircfunbbeito.^uftanb  manche  ungünftige  ?3eridite  aU'S'  Pcncbig 

getommen  waren,  traf  nadi  h^'^H^i^'J^riC*»^'^  Hbircfenbcit  über  i3cibcnhcim,  wo  er  mit  übcr= 

fd)uicnglid)cn  IPortcn  begrüßt  worben  tt»ar,  am  \.  Ouli  ̂ ''Ot  Stuttgart  ein.  £r  fab  gc= 

altert  unb  cingef allen,  wenn  aud)  gerötet  am;  neben  ihm  faf?  bie  53onafini  in  ilu-ams-- 
tleibern  —  feine  „fdiöncn  rcrflcibetcn  Kammerbicner"  waren  ron  bcr  i^öbmiid)en  Kam= 

pagne  her  in  UMcn  befannt.  Ter  Stuttgarter  Empfang  war  nad)  iliontmartinv.  argem  Kat 

Siemlid)  cinfad),  unb  getpalttg  ftad}  bawon  bcr  übcrfd)itienglid)c  Empfang  ab,  ben  ba? 

ciferfüd)tigc  i:ubwigeburg  bereitete.  iS^ijnc  Stuttgart  ,^u  betreten,  fuhr  bcr  licr.^og  jur 

Solitube  weiter,  luifd)  ,^cigte  fid),  baf?  nur  bic  fd)were  g'clbnot  unb  bac-.  Hnbrängcn 
bcs  JDiener  liofcv  bem  i)cr,^og  bic  legten  3ufagcn  abgenötigt  hatten.  Sein  iicr,^  war 

nid)t  geänbert.  Eine  Stallfned)te.frau,  bic  in  bcr  Hubien.^  um  einige  J3e,vihlung  gebeten, 

befd)icb  er  gan^^  freunblid),  nötigte  bann  aber  ihren  iltann,  fic  burd),uiprügcln ;  bcn  Hmt= 
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mann  von  Ixiejingen  prügelte  cv  eigentjänbig  immcnfd)lidi  buxch.  3)cv  benote  Empfang 

an  ben  meiften  ®rten,  bic  ̂ efd)enfe  jur  HücFfet)r,  bic  ihm  alle  Jimter  bes  tanbcs,  bic 

Hnioerfität  unb  bas«  Kivcl)enc,iit,  auf  Hnf orbern  freilieb,  be,v^l)lten,  faditen  fein  Selbft= 

gefübl  mädjtig  an.  £r  nnter^eidjnet  nidit  bcn  Pcrcileid)  über  bie  in  JDien  üerglid}ene 

crfte  Klaffe,  beantwortet  nicbt  bie  lanbfd)aftlid)e  6d)luf!erflärung  uom  31.  illärj  über 

bie  in  Stuttgart  iierglid)ene  juieite  Klaffe,  rücft  nid)t  mit  ben  längft  angcfünbigten  fed)s 

fünften  t)craue,  bie  er  bei  ber  britten  bie  fed)ften  Klaffe  be«.  lanbfd)aftlid)cn  Pergleid^o; 
entuHirfec-  allein  beanftanbe;  nur  neue  Sclbforberungcn  bringt  er  an  bie  Sanbfcbaft. 

£rft  als  bicfe  alles  ablehnt,  bequemt  er  fid)  am  7.  Csuü.  ̂ cn  Perglcid)  über  bie  erfte 

Klaffe  ,^u  ratifi.ycren.  Ixn  ber  jineiten  Klaffe  aber  erl)ebt  er  neue  Hnfprüd^c  über  bie 

:i\er>erfalien  binaus.  HUe  il}m  eintrciglid^en  i?efd)uierben,  namcntlid)  Saljmonopol,  llm= 
gelb,  3)ienfttterfauf,  bauern  in  nerftärttem  iltaße  fort  unb  liefern  bas  ̂ et^nfadje  eines 
Kammerbeitrages.  (T'leidnvol^l  forbert  er  einen  folcben  pon  50  noo  fl.,  ba,5u  nod)  ireitere 

53 ()()()  fl.  für  bie  iPffi^iere  unb  münblid)  aud)  nod)  ein  Ci-'cfdient  ßur  ixücftel^r.  HUcs 
lel)nt  ber  Husfd)uf?  ob.  3mmer  mieber  oerlangt  er,  ber  iicr^og  foUe  mit  Hbftellung  ber 

I^efdjroerben  oorausget^en ;  ber  -öcr^og  umgcfel)rt  hält  jebem  3"iprud)  feiner  i\ätc  ent= 
gegen,  er  müffc  oorl)er  iriffcn,  inas  er  bafür  bcfomme.  £nblid)  bequemt  er  fid),  bic 
fedis  fünfte  ber  £anbfd)aft  .^ujuftellen ,  bie  er  bei  ben  nod)  uncrörterten  rner  letzten 
Klaffen  allein  beanftanbe.  Sie  betrafen  alle  ̂ elb:  £rl)öl)ung  bes  ilülitärbeitrages  unb 

banebcn  53e,vil)lung  ber  Kreisanlagen  befonbers,  fobann  üeruianblung  bes  bisher  frci= 
willigeu  Kammerbeitrages  in  eine  fefte  Hbgabe  unb  iibernal)me  ihmi  ̂ ivei  iliillionen 
Scbulben  auf  bie  CPrbinarifteuer,  beim  Saljmonopol  Ttacblaf!  aller  Porfcbüffe,  Übernal^me 

aller  Porräte  unb  £ntfd)äbigung  ber  'Hfforbantcn,  fobann  §ortbauer  bes  ert}öl)ten  llmgelbes 
unter  Hnerbictcn  feiner  l''crpad)tung  an  bie  ̂ cmcinben,  §ortbauer  ber  erl)öl)ten  iluno-- 
renncntare,  riad)laf?  aller,  aud)  ber  neueften  i)orfd)üffc  unb  ungcrecbt  erl)obener  Hbgaben 
feitens  ber  ianbfdjaft,  Semeinben  unb  einzelnen,  lieben  bicfcn  reid)lid)  fcdjs  puntteu 

nnirbe  nod)  eine  gan,^e  ̂ \cibe  angeblich  felbftricrftänblid)cr,  teihreifc  aber  gan,^  uiefentlid)cr 
Hnbcrungcn  an  beut  £ntunirf  geforbert.  Had)  ben  ?3ilau^^en  umr  es  unmoglid),  ol}nc  neue 
Steuern  fo  oicl  auf j)ubringen ,  als  ber  i)er,^og  forberte,  eine  Steuerl)öl)ung  aber  galt 
ebenfalls  für  unmoglid).  Da^^n  tarn,  ba)^  bic  beunlligtc  Aufhebung  ber  §ron=  unb  £igen= 
tumsbcfd^iücrben  nod)  immer  nid)t  ausgcfcbriebcn  rourbc,  unb  uom  Polljug  bes  Per= 
gleid)es  über  bic  crfte  Klaffe  war  feine  Kebc. 

(Segen  ben  Oergleid)  max  es,  ba^  ber  üorfi^enbe  bes  ®ef)cimen  l^atcs,  iSraf  iltontmartin,  ber  tro? 
ber  1^ücfEel)r  bes  :§er3og5  roeiter  amtcte,  gar  nid)t  in  Pflidjten  genommen  mar,  baß  er  fid)  nid}t  jur 
Sanbcsreligion  betannte,  baii  bic  SanbesfoUegien  nod)  nid)t  bem  ̂ el)etmcn  l\at  roicber  untorftcUt  mürben, 

bofj  ber  ̂ crjog  nur  immer  uon  CPffijieren  unb  uerbodjtigcn  Kuslänbern  umgeben  roor,  felbft  mit  Sltont» 
martin  nid)t  alles  riert)anbeUe,  pon  bcn  J?ci)ctmcn  Bäten  aber  monatelang  feinen  einjigen  ffirarf),  baß 
eine  {Scncratfaffe,  eine  immcbiate  ©fonomiebeputation  crridjtet  roorben,  bafe  bic  fd)önen  Ucnctiancr  Kammer= 
unb  Sltilitärplänc  nid)t  in  a)irffam!cit  gefefet,  bog  bcn  Husroanbcrnben  tro§  ber  greijügigfeit  iltanu^ 
miffionsgelber  abgcforbcrt  mürben  u.  a.  Hbcrtjaupt  ging  es  fo  arg  fort  als  oormats.  C^n  üencbig  mar 
ein  palaft  auf  äcf)n  Z<^i)xe  gemietet  roorben;  Sänger,  Sanjer,  Sonboliere  unb  pferbe  famen  aus  3talien; 
ber  3)icnftrcrfnuf  gc^t  in  ocrftärftcm  iUa^e  fort;  ja  felbft  bic  ouftij  mirb  ber  C?clbgicr  öusgclicfert,  un= 
getreue  Beamte  Jaufen  fid)  non  ber  Strafe  los  unb  ungcrcd)t  Hngefd)ulbigle  bürfen  nidit  burd)  eine  Untcr= 
fud)ung  fid)  reinigen,  fonbern  muffen  ebenfalls  sablcn;  bes  ̂ erjogs  Bauluft  nimmt  cl)cr  ju,  im  Sd)Iof! 
5U  Kird)l)cim  unb  im  :jveitl)aus  ̂ u  Sübingcn  werben  S:[)eater  eingcrid)tct,  felbft  in  Oenebig  lägt  er  {«arten 
unb  Hüccn  anlegen.  Beftänbig  ift  ber  ̂ erjog  auf  "Ucifcn,  balb  auf  ber  Solitubc,  balb  in  Subrcigsburg, 
balb  in  Srafcned,  bann  in  Kird)l)cim,  Sübingen,  Kairo;  immer  in  Begleitung  oon  300,  4OO  unb  mehr 
Perfoncn  5iel)t  er  „gleid)fam  im  Sriumpf)  auf  ben  Xluincu  bes  £anbes  l)erum".  V)o  er  l)infommt,  mirb 
er  mit  £l)renpfortcn  unb  aUcrtieffter  Sccotion  empfangen,  benn  er  felbft  i)at  es  fo  üorgcfd)rieben ;  aber 
äugleid)  cntftel)t  ein  Samcnto  über  bie  foftbare  Derpflegung  ber  Dielen  ilTäuler  unb  über  bic  oielcn  §of= 
ftaatsful)rcn  (an  bercn  Bcja^lung  gor  nid)t  gcbad)t  roirb),  ba  man  Sag  unb  Jtad)t  mit  Sransport  ber 
Sänger,  i5>pernmßfd)inen  ufro.  gcplogt  ift  unb   bic  pfcrbe  ben  Scalen   mit  Scroalt  aus  ben  StäUen  gc 
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nommen  rocrbcn.  Xer  iRarftaU  wirb  roicber  retmci)«,  ein  neue*  Tlegimcnt  crrid)ict,  tcum  mit  bem  Selb 

bet  £anbfcf)Qft  abgcbanfte  CS)ffi5ierc  roicber  angeftcUt,  bic  fog.  Hltbeurlaubtcn  einberufen  unb  öorbcreitungcn 

ju  einer  Musroabl  getroffen  —  tiiclleid)!  nur  um  rafd)  redjt  oicl  iTtinorenncntnre  unb  Söfegclber  fliefecn 
SU  mQcf)en;  bcnn  ein  (gläubiger  aus  Pcncbig  fe^te  bem  ̂ cr.^og  gerabc  ftarf  ,^u. 

Tabci  l)atte  bic  £anbfd)aft  nocf)  aitbctc  Sorgen.  C^n  Stuttgart  galV'ö  immer  raieber 
iTicinungsDcrfdiiebentjciten  im  Huyichuft  auä,5uglcid)cn,  unb  in  JDien  tonnte  ficf)  ber  ̂ i^ige 

unb  cmpfinblid)c  Ijauff  mit  bem  hiip^-'^^H'^nbrif dien  Tann  nidit  pcrtragcn,  fo  baß  iiauff 
am  2.  illär,^  Wbc  auf  feinen  bringcnbcn  UHinfcl?  cnblid»  abberufen  luorbcn  mar.  Von 
ihren  ausirärtigen  Ixatgebcrn  irar  it)re  ijauptftü^c,  Sei}.  Hot  d.  Keller,  fdion  im 
Hpril  |?66,  6üntt)cr  Hlbr.  11  en,^  im  Januar  \Z67  rafd)  gcftorben.  Hun  wollte  aud) 
f)od)ftetter,  ber  für  bcn  Perfebr  mit  bcs  i^er.^ogs  Srübern  unb  mit  bcn  garantierenben 
i)öfen  uncntbet}rlidi  fcbien,  auf  einen  anberen  poften  abgeben  unb  tonnte  nur  burd) 
eine  rom  HusfcftuB  bitter  ungern 

beuMlligte  Üeibrcntc  pon  3000  fl. 
,^um  iMeibcn  betrogen  uicrben.  Tie 
bänifdicn  i?efanbten  in  Stuttgart 
unb  JDicn  mad)ten  immer  irieber 

Scitenfprünge,  unb  it)r  ;:lieiftcr 
Sernftorf  irar  burd)  bic  t)offabaIcn 

beim  bänifdicn  St^romücdifel  lat}m= 
gelegt.  Don  prin^  §  r  i  c  b  r  i  d) 
fugen  tarnen  fd)limme  Tiad); 
rid)tcn,  ba%  er  bcn  ron  ber  £anb= 
fd}aft  für  feine  Söi)nc  beforgtcn 
®our>erneur  r.  Seilitfd)  auf  iatho- 

lifdie  finirirtungcn  plöt^lid)  ent-- 
laffcn  i)abc,  baf?  er  iiieitercn  gc- 
häffigen  £inflüfterungcn  ircgcn  ihrer 

£r,vct)ung  (S'chör  gebe  unb  bafj 
ber  finfluf?  bes  oon  ber  Saubfc^aft 

beforgtcn  liofmcifters  (bee  fpätcren 
Prälaten  i^cinr.  Tan.  &leß )  bei  ben 
Söhnen    gcfliffcntlidi    untergraben 

incrbe.  Tad)te  aud)  ber  prin,^  gan,5  lanbfd)aftlid),  fo  irar  er  bodi  ?,u  einem  offenen  Huf= 

treten  foirohl  bei  ber  Kinbercr^ichung  lüic  bei  ben  ianbeeirrungen  nicht  ̂ u  beircgen; 

bcnn  er  irar  finanziell  nom  lier.^og  abhängig  unb  ftaf  tief  in  Sdmlbcn,  fo  oft  aud) 

bic  £anbfd)aft  für  ihn  in  bcn  ?3cutcl  griff,  prin^  ilouic^  (iTubung  £ugen)  bagcgen 

crtlärtc  fid)  5trar  enblidi  bereit,  ale  erfter  >ignat  mit  einer  Klage  beim  Heidyöhofrat 

ipcgcn  ber  ianbcöirrungcn ,  ilTontmartini-  Statthalterfd)aft,  rtidit^ahlung  ber  Hpanagc, 

Fortführung  bes.  ̂ auefdimucfes  h<^rDor,5utretcn;  aud)  rcaren  bic  itjicberholten  Scnbungcn 

bes  §errn  p.  iliontolicu,  iliontmartini?  heften  §reunbc5,  nergeblid)  gcirefen,  ba  bem 

Prinzen  feine  e>cmahlin,  „eine  fehr  oernünftige  perfon"  nad)  Jüallbrunnc-  ocugnicv 

bic  Hugen  über  ben  „fd)led)ten  Kerl"  geöffnet  hatte.  Tod)  bcs  prin.^cn  gutmütiges, 

aber  bigotte?  unb  unbeftänbigee,  bei  übler  Stimmung  aU,5u  offene?  Uicfcn  roar  unbc= 

rcchcnbar,  unb  bic  Perlegung  feine?  5Pobnfil3c?  au?  ber  ftreng  proteftantifdien  iuft  bc? 

<?enfer  See?  nad)  JPafferslo?  bei  i^anau  irar  ber  ianbfd)aft  nid)t  redn.  Sic  brad)te 

baher  ben  feit  Oanuar  1?6?  aus  ber  liaft  cntlaffencn  »Pberft  H  i  c  g  e  r,  ber  fdion  früher 

be?  prin.^cn  e^cfdiäftsführer  gctrcfcn  irmr  unb  nun  bcn  Svommcn  tmb  bcn  Patrioten 

fpielie,  al?  i\Ttraucn?mann  bei  bem  prin'^cn  unter,  naiürlidi  gegen  ein  Oahi'öclb.    Hun 

3c-f)C!nn  U'olfsang   §auff,   £anbi(f)ofrtonfulcnt  t759  — 1798 



264  öierter  Mbfd}nitt. 

lüoUte  aber  bcr  prinj,  bafj  feine  Jipanagc  auf  btc  ianbfdjaftsfaffe  angeroicfcn  irccbe. 
£benfo  hatte  bcr  Köni^  oon  Preußen  bcr  £anbfd}aft  anfjcfonncn,  ba^  bic  llcocnuen  bcr 

l5er,50Ciin  auf  bic  £anbfd)aft'e.faffc  anc^eunefcn  nnirbcn.  Tamit  war  bie  £anbfd)aft  ciar 
nici}t  cinoerftanben.  >lbcr  fo  fd)uicr  eo  iinir,  cjcgcn  bie  lUünfcbe  fo  mäditicicr  S>önner 

aufjutrcu.^cn,  gclanc,  ee  il}r  fdilicBlid)  bod),  bcn  ■Hnmutungcu  ju  entgel)en. 
3)em  l)cr,50C5  foUte  nun  bcn  £rnft  bcr  ■i\cidj'5t)ofrat  jctcicn;  „bcnn  bicfce  i^cr,^  wirb 

ohne  Ui{?ueur  cicrDifi  nidit  anbere".  >lbcr  iliontmartin  t)atte  bereite  bcn  neuen  taifcr= 
lid)en  Krciecicfanbten  iS^raf  v.  pobfta,5tD  burcl)  ein  ®cfd)enf  von  3000  fl.  oue  bcr 
Kreistaffe  gewonnen.  Huf  bcffcn  einfeitigcn  Bericht  crflärte  &oUorebo  bae  urtunblid) 
bclccite  Porbrincicn  ber  iianbfdiaft  wccicn  bcr  JDalbocrwüftuncien  für  wibcrlcgt  unb  oer^ 

t)inberte  bae  ocrfprod)ene  1\cid}'5hofrateurtcil.  £bcn|o  Dcrl)inberte  er,  baft  bcr  l\eid)6= 
t)ofrat  bcn  ücrjilcid)  über  bie  erftc  Klaffe  mit  bcr  i^edjtetraft  einee  Urteile  oerfat),  unb 
bie  £anbfd)aft  muftte  froh  fein,  ale  wcniciftene  bie  iioffommiffion  am  30.  3uli  bicfen 
non  ihr  felbft  ucrciubarten  Pcrcjlcich  ohne  5Ptberfprud)  ,^ur  Kcnntnie  ̂ u  nehmen  c;cruhte. 
!?arauf  erft  truc»  ber  Huefd)uf?  in  Stuttgart  feine  i^ebcntcn  gegen  bes  loer,^oge  letzte 
Sclbforbcrungcn  nor,  crflartc  fid)  für  unjuftänbig  unb  bat  um  Berufung  bee  £anb= 
tagce.  Tiefe  erfolgte  auf  bcn  15.  September  ITöT.  Ter  ianbtag  bewilligte  ,^ucrft  bie 
ocrlangtc  lüintcranlagc,  lehnte  aber  bcn  wieber  gcforbcrtcn  Kammerbeitrag  ab ;  Sd)lof^= 
baubcitrag  für  bcn  in  Srümmern  licgenbcn  Sd^lofjflügcl  untrbc  i^on  jcl^t  an  überhaupt 

uid)t  mehr  gcforbert.  Tann  fapte  er  33cfd-)luf?  über  bie  Hnftanbe  bei  bcr  ,yreitcn  Vcv 
glcid^etlaffc,  enblid)  über  bic  legten  incr  Klaffen  unter  Erörterung  bcr  fog.  icd)->  puntte 
bes  i^cr^oge.  Tod)  bae  £rgcbnie  befriebigte  bcn  Jtuefdnif?  felbft  nidjt:  bie  Hbgeorb= 
netcn,  bie  an  bie  Sewältc  ihrer  Kommittenten  gebunbcn  waren,  hatten  feine  Pollmadjl, 
auf  bie  £rfat5forberungen  bee  £anbee  .^u  rer,vd)ten  ober  bem  f^crjog  mehr  ale  bae 
llcjcfjmäfjigc  ,^u  bewilligen;  eine  Stcucrcrhohung  pollenbe  crflärtcn  alle  einmütig  für 
gan5  unmöglid).  über  £ifcnbach  unb  iiauff  fetzten  ihnen  einbringlicb  auecinanber,  baf? 
auch  ber  Canbtag  annehmbare  Hngcbotc  machen  müffc,  wenn  er  bcn  Pergleidi  erreichen 
unb  für  bcn  allcrbinge  wahrfd)einlid)crcn  §all  bee  illifjlingene  fid)  aufter  Vorwurf  fetten 
wolle.  Jlian  fd^icftc  alfo  bie  tanbboten  über  bcn  UXnnherbft  heim  mit  bcm  Huftrag, 
ihre  Kommittenten  auf,^uflären  unb  fid)  über  bie  ihnen  mitgegebenen  punfte  womöglid) 

(r>cneraluollmad)t  erteilen  ,5u  laffcn  ju  fd)lcunigem  Hbfd)luf?  bee  Perglcidiee.  Ter  Vcv-- 
mittlungeuorfchlag  bee  Huefd}uffee  ging  babei  bahin,  baft  bie  ̂ wei  ilüllionen  Schulbcn 
bes  i)cr,^og5  unb  bic  frfatjforbcrungcn  bee  £anbeö,  bic  bisher  jebcr  Seil  bcm  anbern 
aufhalfen  wollte,  ous  einem  gemeinfam  ju  fpcifcnbcn  ?^onbs  getilgt  werben  follten. 

Sie  Beratungen  bes  tanbtagee-  waren  feftr  crfcl)nicrt  roorbcn  burd)  bae  §chlen  ber  nötigen  llnter= 
lagen,  heutigen  Soges  ift  es  felbftuerftänblid),  ba^  jebem  Steueranfinncn  an  bie  Sanbftänbe  ein  l^ad)roeiv. 
über  bie  bi6l)erigcn  unb  ein  öoranfd)(ag  über  bic  fünftigen  £inna[)mcn  unb  Husgaben  bes  Staats[iaus= 
l)altes  äugrunbe  gelegt  wirb;  unb  biefc  iluffteUungen  locrben  aud)  britten  unbebenflid)  cingef)änbigt. 
Samals  burfte  es  bie  £anbfd)aft  gat  nid)t  ifagen,  eine  fotd)c  KuffteUung  für  bas  Kammergut  ju  forbern. 
llur  für  bas  Kird)engut  oerlangte  fie  fie  auf  iSrunb  bcr  £anbesgefel3c.  Hbcr  aud)  biefes  Xled)t  rourbe 
ibt  Dom  ijcrjog  unb  oom  (?et)eimen  llat  beftritten,  unb  if)r  eine  fold)c  HufftcUung  erft  fpät,  nur  aus 
gutem  JDiUen  unb  unter  bem  Siegel  größter  r>erfd)roicgenl)cit  mitgeteilt,  bamit  biefc  Staatsgel)cimniffe 
ja  nid)t  propaliert  würben,  oubem  war  bie  ber  £anbfd)aft  mitgeteilte  HufftcUung  nur  gan;,  aUgemcin 
get)altcn  unb  wiUtürlid)  jugeftufet,  um  ben  3ritteiligcn  Beitrag  als  unmöglid)  crfdjeinen  ju  laffen. 

Un  ifiartini  1767  trat  bcr  allcrfcits  mit  Spannung  erwartete  Slanbtag  wieber  ̂ u^ 
fammen.  Tic  neuen  Pollmad)tcn  billigten  bcn  gemeinfamen  Silgungefonbs  unb  erteilten 
faft  alle  SieneralooUmad)t  ,^u  einmaliger  auf?erorbcntltd)cr  ̂ Bewilligung  gegen  Hbftellung 
bcr  Sefd)ircrbcn,  aber  ohne  Stcucrcrhöhung ;  fie  .^eigten  .^uglcid)  bas  größte  :;lttf3trauen 
gegen  bcn  iiciv^og  unb  empfahlen  bic  aufjcrfte  r)orfid)t.  Ter  ianbtag  hielt  es  für  pflid)t, 
bcn   gau,^cn  traurigen  ouftanb   bes  tanbes  unb   bas  aud)   ucuerbings  feinen  o^fi^G^" 
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rciberfpredjenbc  l)crt)alten  bce  Qev.^ogs  cingeljenö  unö  auf  bai.  Icbt)aftc)'tc  ju  fd)ilbcrn; 
barauf  gab  er  feine  £vtlärung  ju  fämtltd^en  nod)  nid)t  bereinigten  punttcn  bei  ,yt>eiten 
bis  fcd)ftcn  Klaffe  ab,  unb  erflcirte  fid)  bereit,  trot;  ber  Unmögltd)feit  einer  Steuer^ 
ert}öl)ung,  burd)  ben  gemcinfd}aftlid)en  Silgungv.fonbo  bem  licv?,og,  griinblidi  ?,n  helfen; 
;(4.  Tc,5br.  Tafj  ber  i^er.^og  an  Tieujal^r  Ic68  bie  lanbfd)aftlid)en  deputierten  erftmal-5 
roieber  an  bie  fürftltd)e  iSafel  fc^te,  rourbe  allgemein  ale  ein  üorjcidien  naiver  Per= 
ftänbigung  freubig  bemertt.  Hllein  bev  lier^ogi*  I^efdieib  auf  bie  letzte  Erflärung  bee 
£anbtagey  fd)lug  alle  lioffnungen  baruie^er.  Statt  fidi  ebenfalls  über  alle  nod}  ftrittigen 
Oerglcid)epunfte  ,5u  erflären,  verlangte  er  vom  Huyfdiuft,  ber  uneber  an  bie  StcUe  bes 

£anbtagc'ö  getreten  n^ar,  feine  neuen  ilitlitarforberungen  porauy  beirilligt  unb  oeruHirf 
bie  gorbcrung  norberiger  l^ebung  ber  i?efd)uierben  abj  aller  Jlnftänbigfeit  ,^uunberlaufenb; 

aud)  ber  abgelehnte  Kammerbeitrag  irirb  ab:-.  Sieburtetags.gefd)enf  uneber  angefonncn. 
3)er  Husfd^uft  lehnte  bie  §orberungen  fehon  wegen  itn.^uftänbigfeit  ab,  obiiiohl  ber 
ßer^og  in  einer  ,yiieiten  Teflaraiion  uom  13.  ̂ ebruar  bei  einigen  Pergleidiepuuften 
etroae  entgegenfam.  T'er  HufuHinb  auf  JUarftall  unb  Sheater,  aber  aud)  bie  Crelbnot 
rcar  fo  grof?  wie  je.  Tie  öffentlid}en  Jllummereien  auf  bem  in  Subroigeburg  gehaltenen 

i')enetianif d)eu  illarft,  ii'obei  oier  lPod)en  lang  jebermann  in  iUaefen  geben  burfte  unb 
ber  t)er,5og  felbft  öffentlid)  mit  feinen  iliaitreffen  fpeifte,  waren  eine  ärgerlidie  £inridHung, 

„bcrengleid)en  ce  feine  in  3)eutfdilanb  h^t".  Vergebene  rieten  bem  l^rjog  bie  C?>eheimen 
1\äte  in  Stuttgart  unb  Sommerell  in  5Uien,  bie  „Vorurteile"  aus  bem  Jüege  ,^u  räumen, 
bie  in  2Dien  iregen  §ortbauer  ber  fdilediten  (?fouomie  noch  im  lüege  flehen.  S'leid): 
rootjl  blieb  bort  bie  Stimmung  für  ihn  günftig..  IMtter  beflagte  fidi  bie  ilanbfdiaft,  bafi 
man  it)r  in  JDien  ,5it>ar  golbene  i^erge  perfprod^en  l^abe,  aber  fobalb  fie  bie  ̂ 60  000  fl. 

be,5ahlt  gehabt,  fei  nid)to  mehi'  gefdiehen;  feit  ,yiiei  fahren  fdileife  man  nun  bie  l\eplif 
Ijerum,  ohne  .^u  referieren;  unb  bafi  bie  iioffommiffion  feit  fedji.  liHonaten  nidit  mehr 

Si^ung  gehalten,  erflcirte  ■i\eid)ehofrat  CJraf  Türft)eim  felbft  für  eine  Sdjanbe.  "übcv 
bie  iioffommiffion  trat  überhaupt  nie  mehr  ,^ufammen,  unb  beim  Heid)shofrat  rerfprad) 
jinar  Sartenftein  feierlich,  bae  näd)ftemal,  wenn  bie  Keihe  an  ihm  fei,  ,^u  referieren,  er 

tat'e  aber  nid)t;  unb  ,^ur  Hebe  geftellt  .^ucften  nur  alle  bie  üdjfeln.  Tenn  mit  Porteil 
rührte  CLommerell  ihmi  ̂ '■"'t  .^"  O'^'f  immer  uneber  bie  politifdje  Saite  unb  erhielt  bie 
Hntwort,  man  untnfd)e  bev  iier.^ogy  benehmen  beim  Kreiv  ,^u  erunbern,  unb  auv  lauter 

guter  Hbfid)t,  um  bie  i^anbfdiaft  nidit  in  all^u  groftcn  l\n-teil  ̂ u  fetjeu,  habe  man  bie 
Hclation  beim  Keid)st)ofrat  immer  uerfdjoben,  obiüol^l  man  faft  nid)t  gewuf^t,  bem  Hn= 
brängen  ber  £anbfd)aft  unb  be-ö  preufjifcten  iiofe-ö  auejuireidien ;  2r.  Februar  IZftS. 

Sie  üerbienftc  bcs  ̂ erjo^s  beim  Sd^ipäbifclieu  Kveis  betrafen  f)aiiptfäcl)lirf)  bie  Xomiuifalfteuer, 
roeld)e  i5>fterreid)  neucrbings  auf  aüe  pon  Hiiöroärti^en  in  üorberöftcrreid)  gejogenen  {?efäUe  goleyi  hatte; 
§er5og  Karl,  aud;  i)iiv  von  iUontmartin  gegen  bae.  lüofjl  tjon  §aus  unb  £anb  beraten,  roiberiprad)  nidit 
nur  nidjt,  fonbern  vereitelte  aud)  auf  bem  Kreistag  bie  oon  ben  übrigen  Kreisftänben  beantragten  ernft= 
lid)en  5d)ritte  bes  gefamten  Kreifes. 

IDenn  es  aber  bie  Jlbfid)t  gewefen,  bie  ianbfdiaft  burd)  i)inhalten  mutlo-ö  unb 

mürbe  ,5u  mad)en,  fo  unirbe  ber  3roed'  rerfehlt.  Tic  i:anbfd)aft  wollte  vom  Pergleid) 
immer  weniger  hören  unb  oenreigerte  jebe  ireitere  ̂ Bewilligung,  nad)bem  ihr  bic^herige-ö 
£ntgegenfommen  fo  fdilecbt  gelohnt  ivorben.  „i'ie  1\ed)te  bes  ianbes  muffen  feft  bleiben, 
unb  etjer  wirb  man  alles  r>erfud)en,  als  finfdiränfungen  geftattcn.  iliöge  es  bann  gehen, 

wie  es  wolle.  J'er  alte  iS'Ott  lebt  nod)!"  So  fchrieb  £ifcnbad)  bem  in  JUien  nad)  .ypei-- 

jätjrigem  Husharren  fleinmütig  geu'orbenen  i'ann.  !?ie  Trohung  bes  lier.^ogs,  bie  l^er; 
gleid)5Dert)anblungen  in  Stuttgart  ab.^ubredien  unb  alles  ber  gerid)tlid)eu  £ntfd)eibung 

5U  überlaffen,  war  gerabe  ber  Jüunfd)  ber  i:anbfd)aft  felbft.  £ben  jet?!,  am  24.  illärj 

ir68,  trat  aud)  prin^  iouis  offen  heruor  mit  feiner  Kkage  beim  lleicbsbofrat;   l'iauff 
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t)attc  fie  il)m  in  bic  §orm  gcbracl)t  unb  bic  £anbfd)aft  übernaljm  alle  Koftcn.  3)ie  Klac,c 

fcijontc  TOeber  JlTontmartin  nod)  ben  Qcrsog,  becfte  bic  fd}limmc  ̂ au$I}altunci  rücfficfttsloö 

auf,  erregte  Cii'oficö  "Huf feigen  unb  öffnete  ben  acuten  bic  Hucicn  in  riclcn  Stücfcn,  bic 
man  bcr  £anbfdjaft  nid^t  l)atte  Ct'i'Jiit'cn  moUen.  ̂ ucilcicl)  begann  jet^t  bic  £anb)d)aft  bic 
in  bcr  Hcplif  ncreinigten  ̂ cfd^rocrbcn  in  csetrcnntcn  KIagfd)riften  rorjutragcn,  nad}bem 

i?artcnftein  über  bic  unförmlid)c  Keplif  bic  lUIation  enbcsültici  pernicigcvt,  über  cin,5dne 

Klacipunfte  aber  fie  .^ugefagt  l)attc.  Tic  garanticrenben  liöfc  ücrfpracbcn  biefem  neuen 

Porgct)cn  um  fo  mel}r  allen  23eiftanb,  als  it)rc  rorjatjrigcn  Sdn'cibcn  an  ben  Kaifer 
unbeantwortet  geblieben  luarcn.  I'a  beim  ̂ er^og,  wie  illontmartin  felbft  flagenb  an 

(i^ommercll  fdn'cibt,  bic  bcftgemcinten  PorftcUungen  nidit  pial5  griffen,  feine  fcbönen  U\n-te 
aber  in  2Dicn  feinen  S-'laubcn  mcl}r  fanben,  ireil  bis.l}er  fo  gar  niditc-.  baoon  rolljogcn 
itiorbcn,  fo  fanf  roieber  bie  Sd}alc  bes  i^erjogs,  unb  (Lommcrell  irci^  non  feinen  Jlubicn^cn 

bei  Kaifer  C'^'^f'-'pb  "»b  illaria  Sbercfia  rccnig  cröftlicbci^  ,^u  melben.  Jumr  gelingt  ee 
iUontmartin  nod)mal'ö,  ben  fran^öfifdjcn  l^of  ̂ n  einer  Peruienbung  in  IVim  ,5u  bcrocgcn, 
inbem  er  il}m  bic  (Garantie  bes  neuen  Pergleid^s  anträgt ;  aber  eine  fran,5Öfifd)c  Sarantic 

weift  bcr  Kaifer  .^urücf,  ermal}nt  ben  l\cid>öbofrat  ,^^u  fdilcunigcm  gerid)tlicbem  Porgetjen 
unb  rebet  bem  iier.^og  felbft  in  einem  Sd^rciben  crnftlid)  ine-,  ̂ eanffen. 

Tiun  fam  uncbcr  bas  alte  Spiel.  Ter  Qer.^og  entwirft  auf  bem  gebulbigcn  Papier 

einen  neuen  Kammcrplan,  in  bem  ein  )äl}rlid)er  Überfdiufe  Don  240  000  fl.  jur  Sd)ulbcn= 
tilgung  berauf-.geredinct  ift.  £ingcbalten  fonntc  bcr  Kammerplan  nid)t  werben,  benn  bic 

Huogabcn  nu-ircn  r>icl  ;-,\i  flein  angcfclU  unb  bic  finnabmcn  ,^u  grof? ;  baruntcr  parabicrten 
bac-.  Sal.^monopol  u.  a.  i^efd)werbcn,  bic  gcrabc  burcb  ben  Perglcid)  abgefd)afft  werben 

folltcn.  Doä)  am  faiferlid)cn  X'jof  fübltc  man  fid)  burdi  bic  blofte  Kunbe  oon  neuen 
Arrangements  f o  crlcid^tcrt,  aki  wenn  ee  eines  jcbcn  f elbftcigcne  Sache  wäre ;  30.  Hpril 
ir68.  Der  Kaifer,  ben  ber  iier,5og  in  einem  untcranirfigcn  Sd^reiben  feines  crnftlidien 
£ntfdiluffes  j5u  befferer  f)ausl)altung  unb  gütlid)cm  Pcrgletcb  nerfidicrt  unb  nur  um 

CT'cwätjrung  bcr  nötigen  3t"it  gebeten  battc,  erflärtc  icl=;t  biefe  "Sitte  nidit  für  unbillig 
unb  l}icj^  ben  i\eid)sl)ofrat  bie  Perfügung  auf  bie  lanbfd)aftltcben  Klagen  ausfetjen.  und) 
auf  bic  Klage  bes  prin^^en  iouis  erfolgte  fein  (Sicridjtsbefcblufe.  Ta  in  Stuttgart  bie 
(?cbcimcn  1\ätc  am  6.  ilTai  enblid)  eine  cntgegenfommenbcre  Erflärung  über  bie  ftarf 

umftrittencn  tirdilid^cn  i^cfd)wcrbcn  übergeben  Ratten,  aber  ror  einer  lauteren  Znb- 
erflärung  über  bas  ©an^c  wieber  wiffcn  wollten,  wtenid  bagegen  bic  ianbfd^aft  biete, 
fo  cntfcblof;  fidi  bcr  Husfd)uf?  nad)  üicrwöd)igcr  reifer  53eratung,  mit  feiner  £nberflärung 
über  alle  nod)  rücfftänbigcn  punftc  rioraus,;^ugel}en ;  {c.ßö.  Ouniir6S.  Dod)  wiebcr  famcn 
ftatt  bcr  r>crfprod)encn  lauteren  £nberflärung  bes  Iicr,^ogs  neue  wefentlicbc  HusftcUungcn 
bei  einjelnen  Punften.  ilnb  als  ber  üusfd^ug  auf  bcr  £nberflärung  beftanb,  fam  ein 

obne  JDiffen  bes  C?>cl)cimen  1\ates  verfaßter  t^efdieib  pom  2".  Muguft,  ber  in  bem  alten 
Stil  Vorwürfe  gegen  bic  ianbfcbaft  erbob  unb  bie  l}er,5oglicbc  £nbcrflärung  auf  unbcftimmte 
3cit  Dcrtagte  wegen  nod)malö  erforberlid^er  gcnauefter  Prüfung,  i'ie  ianbfdjaft  bcljarrte 
unb  brot}te  mit  neuen  Klagen  in  JPien,  brang  aud)  bort  auf  cnblidie  £ntfd)eibung  ber 
befonbers  eingeflagten  Sal^v  unb  ilmgelbsbefd)werben.  Sie  trat  um  fo  fefter  auf,  als  bcr 
auf  il)r  fortgefetites  drängen  oom  ileid)sl)ofrat  im  illai  bcfd)loffcne  Hntrag  auf  faifcrlid)e 
?3eftätigung  bes  Pergleid)6  über  bie  erfte  Klaffe,  bas  fog.  Votum  ad  Imperatorem, 
enblid)  am  4-  Huguft  r>on  Sartenftcin  rorgelegt ,  r>om  l^cidtsbof rat  gutgcbcif5en  unb  an 
ben  Kaifer  abgefanbt  worben  war. 

?ie  Sanbfd^aft  l^atte  gemeint,  nun  enblid}  auf  bic  l^ilfc  Jüiens  ,vit)len  ju  fönncn; 
in  Jrat)rt)eit  t)attc  bie  Stimmung  bort  gän,3lidi  .^ugunften  bes  X3cr,5ogs  umgefdilagen  unb 
beffen  3ögerungen  oeranlafjt.  Sd^on  im  Omii  l)atte  ber  Kaifer,  uon  iliaria  »St^crcfia 

beeinflufjt,  fid)  ncrneljmen  laffen,  er  möd)tc  bem  ̂er.^og,  ber  fid)  bei  ben  neueren  Kreis-- 
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PorfaUcnt)eitcn  fo  auend}mcn6  frcunbfdjaftlid)  benommen,  gern  t)eraus(!el)olfen  fct)en  un6 
ir'ünfd)tc  fid)  auf  eine  fdiicFlidie  Krt  für  il)n  Dcncenben  ju  fönnen,  r>erfct)c  fid)  aber  audi 
reeller  Vorteile  baoon;  er  folle  alfo  nid)t  nur  eine  folibe  5taate=  unb  §inan;ieinrid)tung 
l)erftellen,  fonbern  audi  feine  fd)on  feit  einigen  Oat)ren  rul^enöen  .yoei  Stimmen  beim 

Keid^etag  in  l\egen'5burg  loicbcr  ausüben  laffen.  Seljterem  unirbe  fd}leunigft  non  Karl 
cntfprodien  unb  in  ber  Keidiofammergeridite^Difitation'öfadie  mit  0>^fterreid)  gegen  Preußen 
gcftimmt.  3;"?l<^i*  I'cf5  Jltontmartin  bei  bcn  faiferlidien  ilüniftern  mit  £rfolg  bie  poli= 
tifdien  Konfiberationen  uneber  aufmarfdiiercn  unb  gcrabe  au?  ber  Kammergericht'C-.facbe 

bcireifen,  ba%  preufjcn,  „biefer  unergrünblid)  tluge  Segenpart",  überall  ein  (r'egner  bes 
Kaiferl)aufcc-.  fei,  ec-.  feine  eigenen  Kräfte  fammcln  laffen  uiolle  unb  bie  anirttembergifdie 
Sacbe  nur  ab  probierftein  benutze,  wie  ireit  man  iljm  perftatten  umrbe,  bae  Übergeundit 
im  Keid)  an  fid)  ju  ,5iet)en.  Hufä*  neue  uerbanb  fid)  ber  f)cr,5og  bcn  Kaifcr,  inbem  er 
einen  Subfibienantrag  Spanienc^  von  ber  l^anb  unec^.  Tarn  fcblug  ber  il}m  fo  ifoblgefinnte 
E,ollorebo  felbft  por,  bie  fnbrefolution  bes  i^er.^ogs*  für  bie  Sanbfd)aft  rorber  ihm  mit= 
juteilen,  um  bem  i^er^og  mit  ftanbl)aftem  Kat  an  bie  §anb  gel}en  ,^u  fönnen.  illont; 
martin  enneiterte  biefcn  üorfd)lag  bal)in,  ba^  ber  ̂ erjog,  ber  fet)nlid)  ein  £nbe  uninfd)te, 

um  (r^elb  .^u  befommen  unb  bie  föniglidien  (refanbten  lO'5,5URierben,  bem  Kaifer  mit  Sdireiben 
pom  (5.  September  ITbS  niebt  nur  biefe  Snberflärung  porlegte  unb  feinen  i\at  anrief, 
fonbern  gerabe,^u  rcrlangte,  ber  Kaifer  folle  bie  ianbfd)aft  bal)in  permögen,  bes  Joet^ogs 

fntfcbliefjung  ol)ne  weitere  £inuienbungen  an^^unebmen.  £el3tere'ö  fd)lug  Kaifer  Oofepb 
,5UHir  ab,  bagegen  erflärte  er  fid)  bereit,  burd)  fein  iUinifterium  ber  Sache  auf  einmal 

ein  £nbe  ju  mad)en.  Ta  aucb  i^ann,  pon  Kranft)eit  geplagt,  im  Oinii  1^68  beimgefebrt 
ipar,  fo  forberte  ber  Kaifer  bie  £anbfd)aft  auf,  unper,5Üglid)  Hbgeorbnete  mit  umfaffenber 

Pollmadit  an  bae  faiferlid)e  lioflagcr  ,5U  fdiicfen.  £r  erteilte  jeljt  audi  bie  pon  ber  £anb= 

fd)aft  feit  mel)r  alo  einem  3al}r  betriebene  5?eftätigung  ber  erften  Klaffe  be^j  l'iergleidio ; 
\3.  (Pttober  H^eS.  Hber  CLoUorebo  perfid)erte  ben  SommercU,  man  i)abc  biefe  23eftätigung 

nur  be'öbalb  porau'jgehen  laffen,  um  bie  £anbfd)aft  ,^u  beruhigen  unb  ficb  bei  bem  gegen= 
TPärtigen  auf5erorbentIid)en  Schritt  außer  Torwurf  ju  fegen,  illit  gutem  Srunb  alfo 
ipitterte  bie  ianbfd)aft  itnrat. 

H)ürbe  bct  ■J.\etd)el)ofrQt  auf  bie  neuen  Klaganbtinycn  aurf)  nur  einen  ncd)brücflicl)cn  Sprud)  tun, 
meinte  fie,  fo  roürbe  fid)  ber  ̂ erjoc)  balb  DoUcubs  5um  3ie(c  legen;  bie  gütlidien  Vermittlungen  aber, 
erft  ilTebiationen  in  Stuttgart,  bann  §offommiffion  in  UMen,  bann  miebcr  Oergleidjsbcputation  in  Stutt= 

gart,  ftotten  bisher  nur  basu  gebient.  bie  gerid}tlid)c  £ntfdicibung  .^u  tierf)inbern  unb  bod)  nid)ts  :^uftanbe 
fommen  ju  laffen.  Sollte  es  aber  bicsmal  mit  bem  Pcrgleidi  £rnft  mcrben,  fo  fd)tcn  es  erft  red)t  bc= 
bcntlid),  fid)  einer  Pon  STTontmartins  g^önnern  gefällten  £ntfd)cibung  aus5uliefcrn ;  benn  bcB  bie  it)r  frei= 
geftellte  33erufung  fom  Kaifer  an  beffen  l\eid)sf)ofrat  cusfid)tslos  mar,  rerftcnb  fid)  ron  felbft. 

HUein  ablehnen  ließ  fid)  ber  n?ot)hPollenbc  X)orfd)lag  be$  Kaifers  nid)t.  Ter  Vcv-- 
ftärfte  i{u6fd)UB  pcrbarg  alfo  feine  Unruhe,  geigte  fid)  piclmcl)r  erfreut  unb  banfbar  unb 
bat  nur  erft  um  bie  ihm  nod)  immer  nidit  mitgeteilte  £nberflarung  beo  f)er,^oge,  um 

barnad)  feine  deputierten  inftruieren  ,^u  fönnen.  Ungern  unb  erft  am  U-  Ttopember  ipill= 

fal)rte  ber  i^ergog.  i'ie  £nberfUn-ung  ipar  ,ypar  entgegenfommenber,  als  bie  Sanbfchaft 
3U  t)offen  geipagt  t)atte,  aber  bod)  nod)  nid)t  genügenb. 

Huf  bcn  bem  Kird)cngut  beftimmungsroibrig  oufgebürbcten  J?cbaltcn  mirb  nid)t  me[)r  beftarrt,  aber 

»erlangt,  ba^  fie  erft  mit  Hbfunft  ber  bisl)erigcn  S*ef)altsbered)tigten  roegfoUen  foUen ;  an  Srittciligem 

Beitrag  miU  nur  35  000  fl.  bemilligt  werben.  Beim  ilTilitär  wirb  barauf  bebarrt,  ba»  ber  iltilitcirbeitrag 

tTo5  etwa  beftef)enber  £anbesbefd)rocrben  niemals  cerroeigert  mctben  bütfe  unb  bafe  er  nad)  becnbigter 

Sd)ulben5ahlung  nid)t  bloß  auf  bie  angebotenen  405  000  fl. ,  fonbern  auf  425  000  fl.  erl)öf)t  werben 

foUe.  5u  ber  Sd)ulben',ablung  wollte  ber  t)erj09  ftatt  ber  Pon  ihm  felbft  im  legten  Kammerplan  ein= 

gefegten  240  000  rX  je^t  nur  \90  000  fl.  jäl)rlid)  beitragen  unb  oerlangte  iibcrbics  300  000  fl.nom  £anb 

Sur  Sd)ulben3ablung  t)orgefd)offcn.  Sagegen  rooUte  er  bie  ibm  einträglid)en  Befd)roerben  nid)t  fofort  unb 
nid)t  obne  neue  {?elbgaben  abfteUen.    Hud)  anbcre  Streitpunfte  blieben. 
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on  feiner  Erflärunc;  oom  6.  IJcjembcr  |r68  tarn  bcr  HitöfctjuR  abermals  entgegen. 
Hber  ber  l)er,^og  erflärte,  nur  nocb  in  UMen  ju  Dert)anbeln,  unb  gab  bem  Huefcbu^  feine 
Hntirort.  So  fdiicfte  bcnn  biefer  ben  Konfulenten  I^auff  unb  ftatt  bec^  ablebnenben 
l!ann  ben  t^ürgermeifter  Oot)- §nebr.  l^of f mann  ron  Stuttgart  am  8.  Te.^embcr  nach 

Juten.  §ier  iintrben  bie  lanblcbaftlid)en  ̂ deputierten  allentl)alben  iPol)l  aufgenommen. 
Der  Kaifer  cor  allem  war  fel^r  leutfelig  gegen  fic,  roäl}renb  er  bem  l)er,^oglid)en  Tepu= 

Herten  Sommerell  erunberte,  ber  tier^^og  folle  feine  aieitcren  3i'^ö<^i-'i"''i!<^"  mad^en;  unb 

gegen  britte  äuHcrte  er  fi*  nod)  weit  fd)ärfer  über  ben  i>n-,3;og.  üud)  ,^etgte  er  fid)  in 
ber  Sadie  gut  unterrid^tet  unb  entfdiloffen,  it)r  rafd}  ein  £nbe  ju  madjcn.  Seiber  fam 
ee  nid)t  auf  ben  Kaifer  allein  an.  Tie  Canbfdiaft  tat  fidi  um  fo  fdiwerer,  als  Sollorebo 
unb  ber  1\eid)'5referen^ar  o.  Üepfam,  ber  in  CLollorebos  Auftrag  bie  Sadie  in  bie  t^anb 
nahm,  über  biefe  bureb  CSommerell  l}öd)ft  einfeitig  unterrid)tct  roaren.  Ter  i)auptfel)ler 
aber  war,  baf?  man  ,^unäd)ft  gar  nidit  untftte,  nne  bie  Sache  angreifen.  S-ommerell 

unb  Sollorebo  wollten  fie  gegen  bie  3Ual)lfapitulation  ,^ur  iliinifterialentfcbeibung  be^ 

tommen,  bie  Sanbfcbaft  unb  ber  l\eid-)cl)ofrat  wollten  fie  üor  bie  f)offommiffion  ?,ici)cn. 
darüber  fam  bie  in  lUien  fo  wid)tige  §afdnng?,^eit ,  wo  alle  ̂ efd)äfte  ftillftanben,  unb 
am  3.  ilTär,^  rerreifte  ber  Kaifer  auf  fünf  iUonate  nadi  Italien.  Tem  Konfulenten  l>iuff 

rierfprid)t  CSommcrell  in  bec-  lier.^ogs  Hamen  ausnebmenbe  Crnabenbeweife  für  ficb  unb  bie 
Seinigen,  wenn  er  bem  iier,^og,  namentlid)  bei  ben  Selbforberungen,  bie  §änbe  biete; 
bamir  abgeblitjt,  fdiimpft  er  bei  Jllontmartin  über  ben  unausfteblidien  liauff.  on  Stuttgart 
trieb  es  ber  i^er.^og  in.^wifdien  in  bcr  alten  IDeifc.  ommer  wieber  foftbare  iuftbauten, 
Luftreifen,  i^uftjagben,  IPegnabme  uon  Räumen,  JPälbern  unb  ̂ elbcrn  ber  Untertanen, 
uncrträglidie  fronen  unb  Tienftbanbel;  alle  Perfprecben,  alle  Kammerplane  unb  5?ilan,^en 
gelten  bem  i^er.^og  nicbts;  febcr  nod)  fo  foftfpielige  Einfall  wirb  fofort  ins  iPerf  gefegt. 

UMc^cr  ift  in  £ubwigsburg  Pcnetianifcber  illarft,  ber  für  ben  i>n-,5og  mit  einem  ftarfen 
Konto  für  unbejal^lte  S>efd)cnfe  abfdilicHt.  I>ei  ber  Creburtstagsfeier  wirb  wieber  un= 
finniger  Hufwanb  getrieben ;  bie  föniglidien  ̂ efanbten,  bie  überhaupt  wicbcr  fcinbfeliger 
bel}anbelt  werben,  finb  ̂ u  ben  §eftlid)fciten  nicht  gelaben.  Tagegen  fchliefjen  biefe  mit 
einem  großen  Sf anbal :  bcr  ̂ crjog  läf^t  bie  f ed5,^el)njäl)rige  Sochter  eines  feiner  gctreueften 
{rebcimen  1\äte,  trot^  proteftieren  unb  Lamentieren  ber  Jllutter,  oom  liofball  weg  in  fein 
Kabinett  nerfchwinben  unb  madit  fie  ,^ur  erflarten  illaitreffe.  Tie  ianbfd)aft  forgte,  ba]^ 

biefer  Seweis  für  bie  fo  l)od)  gerühmten  guten  S'cfinnungen  bes  i)cr3ogs  nid^t  bloß  bem 
Kaifer,  fonbern  aud)  ber  „in  puncto  sexti  fo  ftrcngen"  iUaria  Stjcrcfia  ju  0l)ren  fam. 
Sollorebo  ergän.^t  nun  enblich  bie  f)offommiffion  unb  erflcirt,  bie  Sadie  biefer  ,^u  über= 

laff cn.  'Hber  niemals  tritt  bie  iooff ommiffion  in  aätigf eit ;  oielmehr  ift  es  bodi  S-ollorebo 
felbft,  ber  enblid)  am  \.  Hpril  bie  Sad)e  in  bie  lianb  nimmt  unb  mit  £et)fam  beiben 

Seilen  l">ermittlungsr>orfd)läge  madit.  Tie  iTauptftreitpunftc  waren  nod)  immer  bie  l^öhe 
bes  illilitärbeitrages,  bie  üenraltung  unb  Denr>enbung  bes  Kirdjengutes  unb  bie  Sd)ulben= 
tilgung.  iTur  langfam  rücfte  man  uovwarts;  ber  üusfdjufj  war  ̂ äi)cx,  als  felbft  feinen 
Teputicvten  mand)mal  lieb  war,  :^er,^og  Karl  aber  wollte  erft  red)t  nid}t  nadigeben; 
immer  follten  il)n.  bie  politifd)en  l^ürffiditen  ben  Streit  gewinnen  laffen.  Ta  war  ber 
Projeß  ber  Ueid)sritterfd)aft  auf  iluslofung  ber  uon  iDürttemberg  crfauften,  bei  ber 
Jxitterfdjaft  immatrifuliertcn  ®uter,  wo  ber  i^erjog  buvd)  enblidies  Hadjgeben  ben  Kaifer 
3u  ncrbinben  l^offtc;  ba  war  bie  wieber  beim  Kreis  in  ̂ Bewegung  gefommene  Tominifab 
ftcuev,  wo  er  bereit  war,  auf  Koften  bes  l)auptfäd)lid)  beteiligten  Kirdjengutes  (J>ftcrreidi 
cntgegensufornmen;  ba  max  enblict)  ber  unerwartete  Hustritt  feines  Srubers  gricbrid) 
£ugen  aus  bem  preußifdjen  Tienft;  gelang  es  Karin,  ihn  für  i5>fterreid),  feine  Kinber  für 
bie  fatholifd)e  Religion  ju  gewinnen,  wie  man  fid)  freilid)  grunblos  fdimeidielte,  fo  mufitc 
ihm  bas  in  5Dien  mäd)tig  nü^en,   bie  tanbfdjaft  aber  ber  preut5ifd)en  i)ilfe  berauben. 
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Schon  glaubte  fidi  iHontmavtin  in  IVkn  bcfdiuicvcn  ,^u  bürfcn  über  ba^ä  geringe  Entgegen^ 
fommen  für  brci,5cl)njät)rtgc  ftiinM}aftc  Hnt)änglid)fcit.  CoUorcbo  ,^äbltc  bagcgcn  t)cv,  mic 
große  iluihc  es  gcfoftct,  bic  verfahrene  Sadie  ine-  (?leis.  311  bringen,  wie  außerorbcntlid) 
bie  faiferlid)en  illinifter  babei  agiert,  unb  roic  oft  man  fid)  babei  bcm  Pomnirf  bcr 
parteilidifeit  auygefclit  habe.  Hber  mit  oerboppeltem  £ifer  arbeiteten  er  unb  iepfam 
für  bcn  I3er30g  ipeiter.  (LoUorcbo  madit  nun  felbft  einen  Permittlungsporfdilag  im  Itamen 
bes  Kaifers.  Ta  S,ommereU  it)n  enttrorfen,  Iäf?t  fid)  benten,  nne  er  ausfiel;  gleid)trot)l 
bc,5eid)net  Sollorebo  im  rioraus  etwaige  Einirenbungen  ber  £anbfd)aft  als  Kefpeftunbrig= 
feit  gegen  Kaifcr  unb  i^er^og.  Ommer  wieber  wirb  bcr  £anbfd)aft  entgegengehalten,  fie 
habe  um  fo  mel}r  (rrunb,  bei  ben  einzelnen  fünften  entgegen.^uf ommen ,  ba  ihr  il}rc 
Prinzipien  in  ber  erften  Pergleidjsflaffe  fo  über  alles  Erwarten  gut  feftgeftellt  worben. 
über  ron  prin.^ipien  allein  würbe  bas  £anb  nidit  fatt,  unb  fie  verloren  allen  UVrt, 
wenn  man  ftatt  ber  Jlnwcnbung  nidits  als  Husiial)men  mad^te.  Tic  lanbfcl)aftlidie  Zt- 
flärung  com  28.  Ouni  gab  wot)l  abermals  in  allen  punften  etwas  nach,  aber  ot^ne 
£,oUorebos  Permittlungsvorfchlag  gan,^  an,5uncl)men.  Tiun  fchalt  wieber  5-ommcrcU  über 

biefe  unnerfchämtc ,  clcnbc  g^eburt;  illontmartin  wicberl)olte  feine  alten  Vorwürfe,  baf? 
bic  £anb|d)aft  unb  bie  foniglichen  Crcfanbten  bcn  Streit  aus  £igcnnul?  ucrcwigen,  unb 
50g  bas  gange  Kegifter  ber  politifd)en  Konfiberationen;  bcr  ̂ erjog  nerftanb  fid)  über 
Sollorebos  Porfchlag  hinaus  5U  nid)ts ;  CLoUorebo  aber  brohte  ber  £anbfchaft,  ihr  be= 
frcmblid)cs  iVtragen  bcm  Kaifcr  abgufdjilbcrn.  Sd)on  war  es  Ouli,  bic  llücftctjr  6es 
Kaifers  vor  bcr  iiür  unb  ber  Karren  grünblid)  Derfat}ren. 

Tod)  jetjt  nahmen  fich  bic  töniglidicn  ̂ cfanbten  in  UMcn  auf  gan,^  befonbercn 
Scfe^l  itjrer  §öfc  bcr  £anbfcbaft  an,  vor  allen  bcr  l)annöDerifche  ilüniftcrrcfibcnt 

D.  5TlüI)l,  ber  an  Stelle  bes  beurlaubten  fi'cfanbten  0.  JDallmoben  hiJnbclte.  £r  ging 
5U  SoUorebo,  brot)tc  mit  neuen  i)anbfd)rciben  an  ben  Kaifcr,  red)tfcrtigtc  bie  le^te  lanb^ 
fd)aftliche  £rflärung  unb  erbot  fich,  über  alle  ein.^clncn  punfte  nod)  weiteren  Huffdiluft 
ju  geben.  i)cr.50g  Karl  war  von  bicf  er  £inmif d)ung  ber  f öniglid)cn  i^of e  gar  nicht  erbaut ; 
(SoUorcbo  aber,  bcr  bie  üert)anblungen  nid)t  abrciBcn  unb  feiner  ̂ anb  entfd)lüpfcn  laffen 
wollte,  nahm  iTiühls  £rbietcn  gern  an.  Scltfamcrwcife  rcrftritt  fidi  bcr  ftrcitluftige 
£ommcrcU  jetjt  weniger  um  bcn  Tritteiligen  J3citrag  unb  um  ben  iUilitdrbeitrag ,  bei 

bencn  bic  lanbfd)aftlid)en  Teputierten  insgeheim  bereits  :;u  weiteren  ̂ Bewilligungen  cr= 

mäd)tigt  geiiicfcn  wären,  als  um  einen  möglid)ft  h'-'^bcn  ?3eitrag  bes  Kird)cngutes  jur 
ßofmufit!  So  irilligtcn  benn  bie  lanbfd)aftlid)cn  deputierten  in  bicfc  Husgabc  bes 

Kird)engutcs  nod)  auf  bic  ganjc  £ebcns,';eit  l)ei\50g  Karls,  wenn  in  allen  anberen  punften 

iljrc  £rflärung  als  genügenb  angenommen  werbe.  Pergebens  wet)rte  fid)  (Lommerell. 

ScDtam,  bcr  bei  weiterer  Jlufflärung  ilTühls  ber  i^anbfdiaft  immer  näher  fam,  bewilligte 

ü)x  aud)  einige  bisljer  uncrörtert  gebliebene  punfte  in  bcr  lanbid)aftlid)en  Raffung,  ver= 
longte  aber  als  Sektes  nod)  ein  (ref d)enf  von  60  000  fl.  für  ben  gclbbebürftigen  i^ergog. 

Hm  \.  "Huguft  war  aud)  bas  bewilligt.  Trei  Sage  .^uoor  war  ber  Kaifcr  auf  fur,^e  ̂ cit 
^urücfgcfchrt;  fd)lcunigft  entwarf  alfo  iliül)l  bie  r)ergleid)spunf tation  über  alle 

bisher  ftrittig  gcivefenen  3|  punfte.  Tic  von  Sommcrcll  cnblid)  am  8.  Huguft  J?69 

mit  £rinäd)tigung  bes  ̂ crjogs  unter5eid)netc  punftation  irurbc  fdilcunigft  an  ben  Kaifer 

beförbert.  Ticd)  einen  letjtcn  Perfud)  mad)ten  CoUorebo  unb  iHaria  Sherefia  beim 

Kaifer  pgunftcn  bes  ̂ cr.^ogs ,  bcr  gerabe  in  bicfcm  Hugcnblicf  in  ber  Uitterfd)af tsf ad)c 

nad)  bes  Kaifers  Segel)r  völlig  nad)gab ;  aber  Oofcpt)  wies  aUe  £inflüftcrungen  ab  unb 

gab  bie  punftation  ohne  jcbe  £inwcnbung  ̂ urürf,  et)e  er  fid)  ,^u  bcr  I^cgrüftung  Sricbrid)s 
nad)  Heiffe  auf  bcn  5Peg  mad)te;  IS.  Huguft  \ib9. 

Damit  war  bas  gröfjtc  Stücf  Hrbeit  getan.  Hbcr  alsbalb  cntftanb  neuer  Streit 

über  bie  §affung  bcr  aus  fo  vielen  Stuttgarter  unb  H^iencr  Sraftationen  ,^ufammen,^u= 
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ftcUcnbcn  X)erglctd)öurfun6e.  Huf  bic  HuefteUun^en  bcs  Husfchuffcs  I^icbci  ̂ M  bcr  iierjog 

feine  Hntroort  unb  cvi-cid)t  bamit,  baf^  bcr  Dcvglcicl)  iüd)t,  wie  Dorgef cl)cn ,  |cl}on  an 

iliartini  1769  in  UMitfamfcit  Qc\d}t  werben  fonnte.  Sein  gan^cQ  üerl}alten  bcftätigt  bic 

allgemeine  ÜberäeuQung,  bafi  er  burdjaus  nidjt  gefonnen  irar,  beffcr  ju  t)aufen  unb  bcn 

neuen  Vertrag  ,^u  balten.  Hm  meiften  Huffebcn  erregt  bai^  vcrfaffungvunbrig  eri}obenc 

unb  nerfallung5.unbrig  burd^gebrüd'te  Hnfinneu  an  bie  HnittHun-fammlung  i?alingcn,  für 
ein  Hnlet)en  bcs  Iierjog^ö  r>on  40  000  fl.  in  Sdjafftjaufen  3U  bürgen,  forotc  bie  gcringfd)ät5ige 

Hrt,  mit  bcr  babci  ber  Hue-fdiuft  unb  feine  (SegenDorftcUungen  riom  ixr,^"»g  uneber 
bebanbelt  würben.  Tiadi  öer  ber  £anbfd)aft  beim  Hbfdjlufi  ber  punftation  in  JDicn  ge= 

maditcn  ̂ ufage,  ben  l^eiv^og  aud)  ,5ur  Erfüllung  bes  Pergleidj'S  an,5ul)alten ,  läfjt  fie 
barauf  eine  ̂ ufammenftellung  non  .yüan^ig  bcr  neueren  graincrlieben  iliaBnal^mcn  bes 

Iier^ogö  an  £ei)fam  übergeben,  ber  babei  crtlärt,  ber  Kaifer  unb  fein  lilunifterium  feien 

allerbings  überzeugt,  bafj  e;.  bem  i^u'^og  oft  im  Kopf  fel}len  müffc,  fonft  fönntc  er  nid)t 
mit  fo  üielem  tollem  Sejeug  angeftodjen  fommen;  (LoUorcbo  aber  ocrfprad},  bem  i1Tont= 
martin  ein  id}wereii  Hngewitter  an,^ufünbigcn,  iDcnn  er  ficb  nid)t  alle  iViühc  gebe,  biefc 

befd}werUd)en  JUaBnabmcn  iincber  gut.^umacben ;  \5.  S'cjcmber  J(rb9.  Hud)  in  bem  iüunfd) 
auf  enblidicn  Hbfd)lu)3  bee  eigentlichen  Pcrglcidjcs  loarcn  bie  faiferlid)en  iHinifter  mit 
bcr  £anbfd)aft  einig.  Huf  23itte  icntame  nal}m  i1mt)l  bie  Sad}e  wieber  in  bic  Iianb, 

brangtc  ben  bartnäcfig  fid)  Dcrftrcitenben  ̂ ommcrcll  au-ö  einer  pofition  nad)  bcr  anbcrcn, 

fo  baf?  biefer  fd^liefjlid)  nur  noch  bat,  einige  punttc  it)m  aU  Hntrdgc  i;ci)tam5  ju^u-- 
ftellen,  um  fagen  ,^u  fönnen,  cs  fei  nid}t  üon  il^m  eingeräumt,  fonbern  non  bcr  foifcr= 
lieben  iUcbiation  fo  feftgcfct^t  worben;  JTlontmartin  werbe  in  feiner  befannten  Hrt  il)m 
bie  5d)ulb  auft^alfcn,  wenn  fiel}  bie  Sad}e  nid)t  nad)  feinen  porgefpiegelten  promeffen 
l}inau5trcibcn  laffc.  £bcnfo  befannten  bic  g»ct)cimcn  lläte  in  Stuttgart  offen,  ba^  fic 

^u  it)rer  eigenen  Sidierticit  bas.  letzte  JX\u-t  burd)  bie  faiferlidie  iUebiation  gefprod}cn 
wünfd)ten.  Hn  ber  r>on  il!ül)l  fd^liefilid)  vereinbarten  punftation  änberte  (iollorcbo  nur 
wenigem  nod)  ̂ ugunftcn  bes  l^cr^ogs.  dagegen  battc  jet^t  £ei)fam  bem  ganjen  Pcrgleid) 

nod)  einen  £pilog  angefügt,  rcornad)  bic  füifcrlid}c  ̂ eftätigung  bes  Pcrgleid)C6  nad)-- 
gcfud)t  unb  erteilt  werben  follte  mit  ber  53ebingung,  baf;  bic  Stänbc  in  &emäf3l)ctt  bes 
Sübinger  ücrtragcä ,  bes  llubolfinifdjen  paftcs  (ober  prager  Dertragesi  von  1^599 

u.  a.  £anbesgefel5c  nidjt  »crbunben  feien,  fünftigen  'Hcgcnten  ju  Ijulbigcn,  cljc  fid)  biefc 
,^ur  I)altung  bes  neuen  licjeffes  förmlicb  r>erpflid)tct  hätten.  Sogleid)  ftuljten  bie  lanb= 
fchaftlid)en  deputierten  am  Präger  Pertrag;  fie  hatten  bie  ganjc  ?3eftimmung  gar  md}t 
»erlangt,  weil  bie  S^anbfdjaft  Don  bcn  bcibcn  Hgnatcn  bie  oorläufigc  3uf'^S^  ̂ ^^^^ 

förmlid)en  Beitrittes,  wie  jur  crften  fo  auch  S"!'  S^eiten  bis  fcd)stcn  Klaffe  bes  neuen 
Pertrages  bereits  befa^,  unb  boten  um  JDeglaffung  ber  ganzen  Stelle.  Hber  £ei)fam 
bet)arrtc;  Uz  Perweigerung  bes  agnatifd^en  Konfenfes  fei  fel)r  lcid)t  mögltd),  bann 
fönntc  aud)  bic  £anbfd)aft  r»om  Pcrglcich,  (bcr  bann  fein  £rbr>crgleid}  wäre,)  unb  bcr 
barin  r>crfprod)enen  Sd)ulben,vihlung  wtcber  surücftrcten,  unb  bas  wäre  für  ben  Kaifer 
fehr  ücrf leinerlid) ,  aud}  fei  bic  Hcnnung  bes  pragcr  Pertrags  für  bas  £anb  fc^r 
Dortciltjaft  wegen  bcr  barin  r>om  -Erjljaus  übernommenen  Pcrbinbltd)f eit ,  bie  £anbc5= 
teligion  oufrcd)t  5U  erl)alten;  von  ber  öftcrreid}ifd;en  Hnwartfd)aft  fei  ja  feine  Kcbc 
metjr.  3n  U)al)rl)eit  würbe  ber  gan3e  £pilog  mit  bem  Präger  Pertrag  nur  wegen  biefer 
Hnwortfd)aft  eingefd)altet. 

Sie  ■5?ücffict)t  auf  fic  f)Qtle  alle  Sdjtittc  bes  JDiener  Qofcs  fcitl)cr  beeinflußt.  Hber  crft  nad) 
Übetnafjme  bet  iltiniftcrialDctmitthmg  £nbe  ̂ 768  l)attc  KoUorcbo  fic  beim  ̂ erjog  jur  Svirad)c  gebrad)t, 
o[)ne  3unäd)ft  eine  flöte  Hntroort  ju  befommcn.  Jlad)  Mntcrseidjnung  bcr  öerglcid)epunftation  im  Huguft 
1.769  i)atte  bann  £ct)fam  Sommcrcllcn  föcmlid)  eröffnet,  bie  Hnnjartfd)aft  beftet)C  nod)  ̂ u  Xlcd)t  unb  bas 
£r3f)Qus  fei  entfd)toffcn,  fie  nötigenfalls  auf  bem  Xled)tsroeg  burdjjufe^cn ;  ba  möge  bod)  lieber  ber  ̂ erjog 
fclbft  bas  IDett  frönen  burd)  ein  aus  eigener  Beroegung  an  bcn  Kaifer  ju  crlaffenbes  Sd)rciben,  roorin 
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bie  Hmfartfdjaft  unbcbiiigt  ancrfannt  roürbe.  SoUovcbo  fdjricb  in  üleic5)em  Sinn  an  iliontmartin ,  bat 

it)n,  Don  bei-  bcabficfjtigten  rüebcrlcüung  bec  Siveftorialgefdjäfte  abäufel)en  unb  butd;  IPiUfäbrigfeit  in 
bcr  Hnroartid)Qftsfad)c  fid)  felbft  unb  bem  §erjog  bie  erbetene  faifetlidje  Sunft  bauernb  ju  fidjern. 
atidjt  füB  genug  fönnen  bie  §oIgcn  fjieoon  porgeftellt  werben,  wie  fonberlid)  iXlatia  S^ercfia,  bie  ohnehin 
immerju  ben  :§cräog  unter  it)re  beften  §rcunbe  ;i&i)U,  baburd)  roerbc  gcrüt)vt  werben,  unb  wie  man  bem 
^erjog  alle  2tnterftüt3ung  bei  ber  jo  ftarfee  Huffctien  errcgenbcn  tlitterid)aftäfad)c  unb  bei  ber  ihm  fo 

angelegenen  lüegfdjaffung  bcr  föniglid)en  ®e)anbten  in  Stuttgart  Iciften  werbe;  felbft  bcr  begetjrte 
Kurfürftenhut  wirb  bem  §er,^og  in  Huefidjt  gcfteUt.  Sa  wirb  benn  cnblid)  Sommerell  ermädjtigt,  ba& 
ber  ̂ erjog  aud)  in  biefem  punft  bem  ̂ aue  iS>ftcrreid)  fid)  unterwerfe,  nur  möge  man  fein  förmlid)e6 
Sd)reiben  nod)  im  Hnftanb  laffen,  bamit  nid)t  bie  ianbfdjaft  auf  frcmbcu  Hntricb  neue  Unruhen  mad)e.  So 
würbe  bcr  ̂ crjog  gebunbcn;  Hgnaten  unb  Sanbfdjaft  foUteii  burd)  ben  £pilog,  ihre  Konfensbricfc  unb  bie 
faiferlidic  Beftätigung  bcs  ycrtrags  gebunbcn  werben. 

Da  &ommercll,  öcn  als  Vertreter  be^i  t)cr3og5  Mc  Sadjc  ,5uev)'t  anging,  ben 
-Epilog  —  man  rocifj  unirum  o\)\k  JPi6cr|prndi  annahm,  fo  lief5en  l)auff  unb  Qo^- 
mann  im  Dertraucn  auf  Scnfamc^  unfd)ulbyDollc  Pcrfidicrungcn  unb  gebrängt  pon  bem 
tjierin  ebenfalls  übertölpelten  ilTül)!  il^rcn  JPiberfprud)  fallen.  Hm  19.  Te^cmbcr  ]c69 
roarb  auä)  biefc  ätoette  punttation  unter3eid)nct,  am  JPeil)nad}t6abenb  gab  fic  ber 
Kaifer  unbeanftanbet  ,^nvücF,  unb  am  itcujahrötag  irro  übcrrafd)tc  lier,^og  Karl  bie 
gratulicrenben  lanbfd)aftlid;en  Deputierten  mit  ber  Eröffnung,  bafj  er  bie  IPiener  punf= 
tation  l)eute  ratifiziert  Ijabe.  Hud)  bcr  itusfd^ufs  ratifizierte  alsbalb;  unb  auf  girunb 
biefer  punftation  ir>ar  bie  enbgültige  §aff ung  bee  £rbr>er gletd)c>,  bem  jeljt  auelj 
bie  zuDor  oerabfd^icbete  erfte  üergleidjetlaffe  eingefügt  nnirbe,  am  ]5.  Januar  1770 

oercinbart,  6^/2  Oat)re  nad)  ber  crften  Hnrufung  bee  Kaifcre. 
Siefer  berühmte  irboergleid),  bie  üerfaffungeurfunbc  bes  £anbes  bis  jum  Untergang  bes  alten 

Beictjs  unb  ber  alten  £anbesccrfaff ung ,  jerftel  in  bie  fcd)s  Klaffen,  in  bie  cor  fed)s  3°^"^'»  ̂ '^  ̂ «t" 

§erjog  übergcbencn  £anbesbcfcf)werbcn  eingeteilt  gewefen:  lanbesoerfaffung,  Kirdicnrerfaffung,  ^eercs-- 
nerfaffung,  ginanjwefen,  §orftwcfen  unb  üermifdjtec-  b.  h-  SemeinbcDcrfaffung.  Suvd)  alle  fedjs  Klaffen 
werben  bie  alten  com  ̂ erjog  ocrlc^ten,  ja  ausbrücflid)  beftritteten  öcrfaffungsgrunbfä^e  wieber  her: 
geftettt  unb  anerfannt,  ber  -^erjog  jur  JDiebcrherftcllung  bes  Derfaffungsmäjjigen  3ufto"i'fs  w\b  Unter: 
laffung  aller  fünftigen  £ingriffe  Derpflid)tct;  er  oerjidjtet  auf  ben  Srunbfa^  uuumfdjränfter  5errfd)cr: 

gewalt  unb  auf  alle  öerfudje,  feine  'Ked^te  ausjubehnen;  nur  ju  reid)s:  unb  lanbesrerfaffungsmöBigem 
Sehorfam  finb  bie  Untertanen  oerpflidjtet.  Hud)  ber  £anbfd)aft  werben  feine  neuen  lledjte  5ugefprod)cn, 

wohl  aber  swcifelhafte  unb  beftrittene  flargeftellt  unb  neu  befeftigt.  lüa^  bem  Kirdjengut,  ben  S^emeinben, 
Stiftungen  unb  einjelnen  Untertanen  nom  ̂ erjog  unrcd)tmä&ig  weggenommen  worben,  foU  ihnen  erfe^t 
werben;  tnas  bagegen  ber  Sanbeefaffe  unb  ben  Untertanen  insgemein  an  Steuern  juoiel  abgenommen 
worben,  wirb  nad)gelaffcn.  Samit  werben  bie  auf  5  iTtiUionen  beredjneten  £rfa^poften  h^rabgefe^t  auf 
nid)t  ganj  :^,269  iltillionen.  Sem  Kird)engut  finb  bie  funbationswibrigen  Musgaben  teils  fofort,  teils 
allmählid)  abjunehmen;  fein  nielumftrittcner  Sritteiliger  Beitrag  5ur  £anbfd)aftsfaffe  wirb  für  bie  nädiften 
3ahre  auf  60  000  fl.,  für  fpäter  auf  98457  fl.  feftgefe^t.  Beim  iTtilitdr  bleiben  bie  re^egmäeigen 

Hnlagen  uad)  hartem  Kampf  gleid)  hod)  wie  bisher:  je  ̂80  000  fl.  Sommers  unb  IDinteranlage  unb 
^00  000  fl.  Sriäcfimcnfurcogat,  sufammen  460000  fl. ;  aber  bie  öertcilung  biefes  Surrogates  wirb  anbcrs: 
fürs  iUilitär  befommt  ber  ̂ crjog  20  000  fl.  mehr,  alfo  je^t  im  gan.^en  390  000  fl.,  bagegen  wirb  bie 

jährliche  Silgung  an  ben  im  3ahr  ̂ 739  übernommenen  £bcrharb=£ubwigifd)en  Sd)ulben  Don  90  000 
auf  70  000  fl.  Dcrfürät.  Sinb  biefe  Sdjulben,  fowie  bie  im  ErbDcrgleid)  neu  ju  tilgen  übernommenen 
hcrjoglid^en  Sdjulben  aUe  beseelt,  fo  erhält  ber  ̂ erjog  fürs  iltilitär  4\5  000  fl.,  alfo  25  000  fl.  mehr; 
bie  übrigen  45  000  fl.  bes  Srisefimenfurrogates  fallen  weg,.  (Ju  biefem  Steuernadjlag  ift  es  freilid)  nidjt 
gefommen.)  frohere  Steuern  bürfen  aud)  im  Kriegsfall  nur  auf  »runb  einer  r)erabfd)iebung  ausgefd)rieben 

werben.  Sicfer  punft  war  bis  sulc^t  ber  umftrittcnfte  getcefen.  —  frfauft  würbe  bas  herjoglidje 
Mncrfenntnis  ber  ücrfaffung  unb  fein  ücrfpredjen  ber  §ebung  aUer  Befd)werben  burd)  neue  lanbfdiaft= 
lidje  BcwiQigungen:  einmal  4OOOO  fl.  Kammerbeitrag  für  (Scorgii  J^769/70,  währenb  im  übrigen  bie 

Döüige  §reiheit  bes  Kammerbeitrages  anerfannt  war,  fobann  60  000  fl.  aufeerorbentlldjer  Beitrag  in  met 

3ahresgabcn,  enblid)  eine  iltitiüirfung  bei  ber  ofll)'«"9  ̂ "  Sdjulbcn  ̂ erjog  Karls  in  folgcnber  JDeife: 

bie  Sdjulbcnfumme,  bei  bercn  ailgung  bas  £anb  mitwirft,  inirb  auf  4  ilTiUionen  feftgefet3t  —  tatfäd)lid) 
waren  es  oiel  mehr  — ,  5ur  Silgung  biefer  4  ittillionen  unb  ber  )|,,269  iRillioncn  Erfatjforberungen  hatte 

jährlid)  ber  ̂ erjog  \90  000 ,  bie  £anbfd)aft  sunädjft  90000  fl.,  unb  nad)  Tilgung  ber  £bcrharb:£ub= 
roigifci)cn  Sd)utbcn  oon  ̂ 739  aud)  bie  freiwerbenben  70  000fL  beiäutragen;  bie  Oetwaltung  biefes  §onbs 
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ton  280  bstP.  350  000  fl.  jäfjtlid)  irurbe  einer  gemeinfdjaftlidjcn  Deputation  übertragen.  Hberbies  Der» 

fprarf)  bie  £anbfcl)aft  nod)  einen  unneräinelidjen  tlorfc})u6  f on  400  000  fl.  gur  Jahlung  bcr  bringenbftcn 

Sci)ulben  unb  gur  irsiclung  con  Itaci)Iciffen. 

Tamit  i)attc  bic  S:anbfd)aft  mcl}r  crrcid)t,  de  il^rc  bcftcn  §reunbc  p  boffcn  geiragt 

l)attcn.  Ta§  bic  faifcdid)cn  ininiftcv  unb  bafe  bcr  iicrjo^  )'o  rocit  nachgegeben,  ba'S, 
pcrbanfte  bie  ianbfd^aft  üor  allem  iljrer  3ät)en,  in  allen  Sagen  uncrfdiüttcrlid^en  Stanb= 
baftigfett.  Taju  tarnen  freilich  noch  anbere  rocfentlidic  ̂ rünbe.  Tor  allem  ihre  fräftige 
llnterftül^ung  burdi  ba-j  gefürditete  Preußen;  fobann  bie  iS'ereditigfcitsliebe  Kaifer 

CH">fcph'5  unb  feine  pcrfönlidie  Perehrung  für  §riebridi  ben  Großen;  beim  l^erjog  bie 
brängenbc  Selbnot,  ber  illangel  non  Keditegrünben,  moburd)  ber  ̂ crjog  allein  auf  bie 
{Jnabe  bee  Kaiferhofcc^  angcnnefen  uHir,  unb  babei  feine  lln.^upcrläffigtcit ,  feine  fort= 

acfe^ten  Hu6fd)ipeifungen  unb  Derfd)roenbungcn,  bie  feinen  treueftcn  g-önnern  bie  §ilfe 
fd)iDer  mad)ten;  fo  lourbc  fdjließlid)  aud)  bei  ben  taiferlid)en  iltiniftern  bie  bietjerige 
1\üeffid)t  auf  ben  ̂ crjog  burd)  ben  Jüunfd)  übenrogen,  bie  ärgerliche  Streitfache  fo 
ober  fo  enblid)  aui?  ber  IPelt  ju  fd)affen  unb  ben  für  bas  £r,^l}au5  babei  auecrfehenen 

S'eiinnn  einjuhcimfen.  Tiefer  follte  nicht  bloß  in  ber  Hniiiartfdjaft  für  eine  ferne 
3utunft  befteljen,  fonbern  in  ber  fofortigen  gefid)erten  t)errfd)aft  bes  öfterreid)ifd)cn 
Einfluffec-.  in  ̂ Württemberg  —  äu^erften  §alles>  burd)  eine  reidic-hofrätlidje  Tebitfommiffion, 
bie  ben  r>erfd)uicnbcrifd)en  lierjog  unter  Hbminiftration  fegte,  ein  beliebtem  illittcl  jumal 
Kaifer  C^ofcpl);',  um  ben  taiferlichen  JDillen  in  ben  Scrritorien  5um  mafjgebenben  ju 
machen.  IDae  l^erjog  Karl  betrifft,  fo  l)at  il)m  fein  enger  Hnfd}luf?  an  JDicn  root)l 
ein  fd)onenberee  Porgel^en  bec-.  JPiener  ßofes,  nid)t  aber  bie  erirarteten  §rüd)te  gcbrad^t. 
§ür  bie  aufjerorbentlichen ,  freilid)  törid)ten  unb  erfolglofen  Hufmenbungcn  im  Sieben^ 
jät)rigen  Krieg  erl)ielt  er  nichts;  feinen  abfolutiftifchen  Cr'runbfägen  im  Innern  mufste  er 
gän,^lidi  unb  auebrücflid)  entfagen ;  an  Tritteiligem  ?3eitrag  mu§te  er  bcr  £anbf d}aft  meht 
bennlligen,  als  biefe  feit  ilicnfchenaltern  hatte  tatfädilidi  erl)alten  fönnen;  an  iT{ilitär= 
beitrag  befam  er  wotjl  20000  fl.  jäl}rlid}  meljr,  aber  nidit  ben  3el)nten  Seil  feiner  iyitijx- 
forberungen  unb  nur  auf  Koften  ber  Schulbcnjahlung ;  ju  einer  neuen  5d)ulbenüber= 
nähme  aber  ui:b  ju  einmaligen  aufeerorbentlidjcu  (Jelbgaben  mar  bie  Üanbfchaft  r>on 
Hnfang  an  bereit  geroefen.  £inen  foldjcn  Pergleid)  Ijättc  ber  i^crjog  fdion  cot  fed)s 
3al)ren  Ijaben  fönnen,  unb  Ijätte  er  fich  babei  ber  guten  Tienfte  ber  pon  il)m  ohne 
ijrunb  fo  tief  gel)aftten  garantierenben  i)öfc  bebient,  fo  l^ättc  er  auf  preugen  geflutet  alle 

öftcrreid)ifd)en  Hnmutungen  leidet  abweifen  fönnen,  ftatt  als  CT'cfolgsmann  bes  IPicner 
l)ofe5  bie  Dorteile  feines  i)aufes  unb  i^anbes  unb  fein  Hnfetjen  bei  ben  Hgnaten,  bei  ben 
JTlitftänben  im  Wddj  unb  Kreis  unb  bei  ben  Hntertanen  aufzuopfern  (n^ie  illontmartin 
fclbft  einmal  flagt).  Ter  Unmut  Karls  unb  iHontmartins  über  ben  Dergleid)  ift  baher 
mot)l  begreiflid).  Um  iljn  ju  befd)Uiid)tigen,  r)erfprad}en  bie  faiferlid)cn  ilünifter  um  fo 
eifriger  bie  taiferlid)e  proteftion  gegen  fünftige  lanöfdiaftlidie  Anmaßungen. 

3ur  Unter5eid)nung  bes  frbüergleid^es ,  unb  nur  i)k?,u,  berief  ber  iierjog  ben 
ianbtag  irieber  auf  25.  Januar  17?0.  Ter  Jiusfdjufe  freilid)  irünfd)te  eine  längere 
Tauer  bes  Sanbtags,  um  iräljrenb  bes  Dergleid)5r>oll,5uges  in  engerem  üerfel)r  mit 
bem  £anb  ju  bleiben  unb  bie  fidler  entftehcnbcn  Hnftänbc  nid)t  allein  auf  fid)  nel)mcn 
3U  muffen.  £ifenbad)  unb  §auff  l^offten  aud)  fonft  nod)  mand)es  g-ute  mit  einem  febat 
unb  gut  benfcnben  £anbtag  aus3urid)ten,  namentlid)  bie  Prüfung  ber  Hufirenbungen 
für  ben  projeg  burd)  eine  Sanbtagsbeputation  unb  bie  Kcüifion  bes  Husfd)uf;ftaates, 
Tod)  im  üorbergrunb  ftanben  bie  Sorgen  wegen  bes  iier,5ogs  unneränbertcr  Tenfungs= 
art,  feiner  ungejügelten  r'erfd)TOenbungsfud}t  unb  feines  überall  I)erporleud)tenben  Dor-- 
fages,  Had)e  an  ber  £anbfd)aft  ju  neljmen.  Sei  :§of  burfte  nicmanb  fid)  einfallen 
laffen,  ben  Pcrgleid)  aud)  nur  3«  erroät)nen. 
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®lü(f  lid)enxiciic  ließ  fici)  bcr  Sianbtag  gut  an.  Itadibcm  6cr  BeDoUmäd^tigtc  Hus= 
fd}uf?  auöfül^rlichen  53crid}t  crftattet  Ijattc  unb  bcv  neue  Dcrgicid)  rorgclcfcn  roorbcn 

war,  würbe  vom  ianbtag  aUee  Pcrbanbelte  gutgcheiBcn  unter  ber  einmütigen  Tefla-- 
ration,  roic  fic  aUefamt  bcs  Huäfdniffes  betragen  mit  freubigem  l^crjen  foUfommcn 

genel)migten.  Sd)on  lagen  aud)  bic  fünf  -Eji-emplare  bes  ücrgleid)^  ,^ut  Unter^cidinung 
bereit,  ̂ od)  ba  rtjurbe  nodi  bei  ber  Hbftimmung  am  8.  §ebruar  ber  Hntrag  geftcUt, 
bafi  Konfulent  ilTof  er  reabmitticrt 

unb  3um  tanbtag  roieber  berufen  i3fflmHR'l'l't^^J^JH'i!')i»iii)f^": 
roerbcn  möge,  illofer  Ijatte  es  nad) 
feiner  greilaffung  nidit  über  fidi 
Dermod)t,  bem  allfcitigen  iDunfd) 

unb  Ixat  gemäß  ficb  ber  lanbfd)aft= 
lid)cn  S'efdiäfte  ganj  ju  ent!}altcn ; 
aber  fein  Perbältnie  jum  Hu>?fdniB 
roar,  großenteils  burd}  feine  eigene 
Sd)ulb,  immer  fd)led)tet  geraorbcn; 
feine  beabficbtigte  3u3iff)unc;  ,iu  ben 
Sitzungen  unterblieb  barum,  unb 

fdiliefjlid^  verlangte  man  aud}fd}rift= 
lid)  feinen  l^at  nicbt  mef^r.  Tiej. 
erbitterte  il}n  natürlid)  unb  reifte 
feinen  Säbel  gegen  alles,  rcas  ber 
üusfd}uß  tat.  23ürgcrmeifter3)ann, 
ein  el)renbaftcr,  aber  fränflidier, 
I)i)pod)onbrifd)er  ßerr,  ber  fid)  feit 
feiner  Kürffeljr  non  ber  iDicner 
STtiffion  burcb  i)odimut  unb  1led)t; 
babcrci,  wie  burcb  Srägbcit  bem 

Huc-.fd)U)^  mißliebig  gemad^t  l)atte, 
pflog  allein  naiveren  üertet^r  mit 
ilTofcr,  unb  nur  non  Tann  tonnte 
illofer  ben  Stoff  ju  ben  Porreürfen 
traben,  bie  er  nun  gegen  ben  £ngeren 
Husfd)uf?  roegcn  grofjer  penfionen, 
überflüffiger  Keifen,  Derroatjrloftcr 
Selber  benSanbtagsmitglicbern  in» 
0f)r  flüfterte.  Hbct  nur  eines  Don 
ihnen  f diloß  fidi  ben  beiben  an :  Kon= 
fiftorialrat  Dr.  Z^oi).  C?li.  §aber, 

ein  gclcljrtcr,  aber  aufgeblafcner  prälat,  ber  barauf  brannte,  für  einen  oon  Prälat  gifdier 

im  Canbtag  crfal^renen  IPiberfprud)  an  ̂ ifdier  unb  bem  ganzen  £ngeren  ̂ usfd)uft  fidi  ju 

rädjen.  Tie  llnterfudiung  ber  Kaffcniicrwaltung  bes  Husfdjuffes  foUte  bie  iianbl;abe  baju 

bieten,  unb  iliof er  f ollte  fic  burd)f et5en.  Kanzler  Keuß,  ein  alter  §reunb  ilTofers  unb  ein 

angefel)enes  ifiitglieb  bes  £anbtages,  lieft  fid)  gcivinnen,  ben  Hntrag  im  Üanbtag  ,^u  [teilen. 

Hbcr  bie  f)intermänner  unb  bercn  Kbftditcn  waren  luobl  befannt.  ilum  fannte  aud)  iUofers 

abfällige  Urteile  über  ben  Pcrglcid)  unb  über  ben  Husfd)uft,  bie  rceitgreifcnben  1\einigungs= 

unb  Perbefferungspläne,  bie  er  mit  bem  Husfdjuß  üorbatte,  unb  feinen  alle  Klugl}eit 

beifeite  fel^enben  Eifer,  ilutn  tnuftte  aber  audi,  weldie  {f'naben  er  in  letzter  ci^it  vom 

^cr^og   erfal^ren  unb   iine   er   es  fogar  über  fiel)  gebrad;t,   bei  iliontmartin,  bem  Ur= 
§cijog  Katl  oon  TTütttcmberg  ''' 
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fäd)cr  feinet  §aft  unb  bcm  grimmigen  gcinbc  bet  £anbfd}aft,  roicbert)olt  feine  Huf= 

irartung  5U  madjcn.  illofers  Jujiel^ung  511  ben  Sit^mgcn  I^ättc  nad)  bcr  Übcrjcugung 
bes  >lu'5fd)uffe6  nur  neuem  ̂ abcv  in  ber  £anbfd)aft  ba5  Sor  geöffnet.  Hm  feine 
Srünbc  nid^t  in  grofser  Derfammlung  barlcgen  3U  muffen,  ließ  ber  Husfdiuf?  ben 
£:anbtag  befd}Iie|3en,  baß  er  ben  £ngcren  itusfd}uß  für  äuftänbig  anfeile,  mitt)in  bas 
weitere  cor  biefen  üenteife.  Sro^  allem  Eifer  §aberö  unb  trot;  ber  ücrfd)tebung 
ber  Hbftimmung  tonnten  §aber  unb  Dann  .^u  ber  Stimme  beis  Prälaten  lleufj  nur 
nodt)  bie  bes  Prälaten  ©tinger,  bes  befannten  Sl}eofopt)en,  gewinnen;  alle  übrigen 
nat)men  ben  Husfdnißantrag  an.  ilTit  biefem  I^efd)luf3  inar  bie  Sadn  für  ben  £anbtag 
gefd)äftsorbnungsmä^ig  erlebigt.  Dod^  nun  mifdjtc  fid}  ber  §er,5og  ein  unb  «erlangte 
bie  3u3i'^l)un9  Jllofers  ju  ben  Sanbtagsfitjungen;  15.  gebruar  ̂ c70. 

Sie  Mbfirf)t  max  Her.  Seit  fcdjs  3°^'^^"  ifatte  ber  ̂ erjog  cetgeblid)  nerfucfjt,  eine  Spaltung  in 

ben  £anbtag  5U  bringen,  nun  bilbete  fid)  of}ne  it)n  eine  foldje;  eiligft  macf)te  er  alfo  bie  Sad)^  bet  iltinber: 

bcit  ju  bcv  feinen.  Seit  fed)s  3Qbi-'cn  brängtc  er  ben  Wiener  Qof  unablöffig,  it)m  bie  töniglid)en  Sefonbten 
Dom  Ijals  5U  fd)affen,  aber  er  i)ntte  auf  beffcn  §rnge  ernnbcrn  muffen,  er  iriffc  es  jroar  non  £i)bcn  fclbft, 
iia^  bie  £anbfd)aft  biefe  Scfanbten  begaste,  aber  ben  bafür  oerlangtcn  Beweis  Tonne  er  nidjt  füt)ten; 
je^t  lad)te  bas  unnerinutcte  Slücf,  mit  f)ilfe  ber  iHinbcrbeitspattei  nid)t  nur  bas  ju  erfQt)ren,  fonbern 
uberi)aupt,  wer  ber  £anbfd)aft  Sienfte  gelciftet  unb  TOieoiel  jebet  bofür  befommcn.  Itnb  roenn  es  erft 
gelingen  fotitc,  roie  man  boffte,  bem  Husfdjujj  felbft  einen  Sdjein  Don  £igennü^igfeit  babei  anjutiöngen, 
bann  märe  Sd)impf  unb  Sdianbe  über  ben  fe^t  fo  grofi  baftef)enben  Husfdjufe  gebradjt,  bie  §rcunbc  ber 
£anbfd)Qft  oerftimmt  unb  entfrembet  unb,  foroeit  bem  I)crjog  erreidjbar,  feiner  X\ad}c  preisgegeben  roorben, 

ber  Kaifer  bätte  bie  Sanbfdjnft  fallen  laffen,  ber  I)ct3og  Ijätte  triumpl)iert,  ber  non  itim  nodj  nid)t  unter= 
jeidjncte  öergleid)  märe  »iclleid)t  gefallen,  jebenfoUs  fein  öolljug  oereitelt  roorben  ober  bod)  nur  um  neue 
Selbopfer  itim  obäufaufen  gerocfcn.  3n  biefem  Hugenblicf  nod)  eine  Ummobelung  ber  lanbfd)aftlid)en 
Oerfaffung,  roie  fie  ilTofer  tatfäd)lid)  plante,  unb  biefe  felbft  inäre  aufs  neue  ins  Sdiroanfen  geraten  unb 
fidjer  nid)t  otine  Einbußen  baoongefornmen.  3as  roarcn  bie  Husfidjten  fuft  in  bcm  Hugcnblicf,  it>o  bie 
£anbfd)aft  bie  §cüd)te  jaF)relanger  unfäglidjet  iTiiil)cn  für  bas  £anb  l)atte  einf)eimfen  wollen. 

Hls  ber  £anbtag  bem  lier^og  nid}t  unllfat)rt,  nimmt  ber  i)er3og  für  fid}  bie  £nt= 
fdjeibung  in  Hnfprud),  ob  ein  Konfulent  ,3U  ben  ianbtagsfitjungen  ju  jieljcn  fei  ober 
ntd;t,  oerlangt  bie  Srünbe  bciber  Parteien  norgclegt,  unb  ertlärt,  bis  bal}in  auf  feine 

ber  r>erfd}icbcnen  anberen  lanbfd}aftlid}en  anbringen  einen  23ef(^eib  gu  erteilen.  Itun 
l)atte  man  fd)on  brei  fd)önc  iuriftifd)e  Streitfragen:  ift  es  ein  1leferDatred}t  bes  Hus^ 
fd}uffes,  über  bie  oU3'cl)ung  eines  Konfulentcn  ju  entfdieiben;  wenn  nicl^t,  fann  ber 
£anbtag  bie  £ntfd}eibung  biefcr  §rage  bem  Husfdjuß  mit  Stimmenmel}rl)eit  übertragen 
ober  nur  mit  £inftimmigfeit  (roie  ilTofer  bet)auptete),  enblid):  ift  jur  £ntfd}cibung  biefcr 
Streitfrage  ber  i^erjog  ̂ uftänbig  (roie  iliofer  beljauptete)  ober  ber  Kaifer?  l)ct  Hus= 
fd)uß  rooUte  allen  Streit  gegenftanbslos  mad;en  buvä)  rafd^e  Sd;lief?ung  bes  Sanbtages ; 
er  ließ  jeljt,  entgegen  feiner  urfprünglid^en  Hbfid;t,  aber  entfpred^enb  bem  vom  Qerjog 
felbft  r>or  Husbraud)  bes  inneren  Streites  erteilten  23efel)l,  fid)  allein  bie  Dollmad^t  jum 
ücrgleid^sDolljug  vom  Sanbtag  erteilen.  3"9ff*id}  rourbe  in  biefe  i)ollmad}tsurfunbe 
all  bas  fummarifd)  I^ineingepacft,  roas  ber  Husfdjufj  onfänglid)  ben  Sanbtag  Stücf  für 
Stücf  Ijatte  bel)anbeln  laffen  wollen,  nämlid)  bie  Dollmad^t  3U  erneuter  Hnrufung  in 

JDien  bei  Hnftanben  im  l"'ergletd;sr>oll3ug  ober  bei  neuen  Pcrfaffungsroibrigreiten  bes 
^ergogs,  gweitens  bie  üoUmad^t,  überl^aupt  in  Itotf allen  alles  3ur  23efd)irmung  ber 
£anbesfreil)etten  3)ienlid)e  r)or3utel}ren  unb  bie  Koften  bafür  nötigenfalls  aus  Hnleljcn 
3U  beftreiten,  enblid}  bie  Pollmad}t  gur  £ntfd}äbigung  aller,  bie  bei  Perteibigung  ber 
£anbesfreil)eiten  Sd^aben  genommen  ober  bcmül)t  gerocfen.  Jüie  angcmeffen  biefe  i)oll-- 
mad}t  roar,  3eigte  bie  golge.  3)er  ftürmifd^e  JDiberfprud)  bes  Prälaten  gaber  gegen 
biefe  üollmad^t  unb  feine  3)rol)ungen,  bem  §er3og  bar>on  Hn3eigc  3U  erftatten,  be= 
roirtten  nur,  bafs  bie  illet}rl>eit  nod)  meljr  auf  Scl)luß  ber  Sadje  brang.  Um  bie  Hb= 
fidjten  ber  illinberl^eit  bcfto  fidlerer  3U  ocrciteln,  würbe  auf  einen  aus  ber  iHitte  bes 
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Jlcdjnurtgelegung  freigefprodjen,  foroot)!  für  bcn  bi'5t}cngen  als  für  bcn  fünfttgcn  Uup 
ivanb  in  bcn  oben  be3etd)netcn  2IotfäUcn.     ITun  läf?t  ber  -ßerjog  bem  Huöfd)UB  fagen, 
gegen  60  000  fl.  fei  er  bereit,   bie  iTioferfd^e  5ad:)c  ju  abanbonnieren,  man  foUe  aber 
ben  Dorfd^lag  ol)ne  Tann  in  größtem  Sctjcim  betjanbeln!     Hls  ber  Husfdjuß  ablel)nt, 
Derlangt  bcr  Ixr,5og  oon  bcr  iTiinbert^eit  unb  iTiofcr  ,^ufammen  einen  Berid}t  ntd)t  bloß 
über  bie  biiötjcrigcn  Streitfragen,  fonbern  audi  über  bie  33cfd)rtierben,  bie  fic  büxd)  illofcr 
im  tanbtag  jur  Spradjc   bringen  lüoUen.     Hud)  biefer  bebcnflici)cn  Hufforberung  ent= 
iptad)  bie  ilTinberbcit,   bk  in  itjrcr  £eibenfd}aft  nidit  geroabr  rourbe,  ba}^  fie  fidi  ,^um 
iDerfjcug  für  frcmbc  piänc  bergab,  unb  bcfd)ulbigtc  bcn  Husfdjufj  ganj  allgemein  bcr 
Hnmaßung,  £rbid)tung   non  üorred^ten,  übergroßen  Hufroanbs.  unb  anberer  fid)  pcr= 
mutlid)  (!)  bei  bcr  Scratfdjlagung  in  gropcr  ̂ ai)l  crgebenber  Sefdjrocrbepunttc.     3n= 
3roifd)en   mar   ber  fjcrjog  mit  feinen  numtämatifd)cn  Hnfinnen  aucb  an  bcn  £anbtag 

getommcn ;  obmol;!  er  bie  Untcrfdjrift  bes  Pergleid}^  Dcrjögcrt,  bie  cnbliclj  am  2c.  §e= 
bruar  \icO  unterfd^rtcbenen  llrfunben  nidjt  nad)  JDien  gefanbt,  bcn  bereits  begonnenen 
üerglcidisroUjug  roieber   cingcftcUt  b^tte,  ocrlangte  er  pom  Sanbtag  {selber,  bie  tt)m 
im  ücrgleid)  crft  für  fpäter  r>crfprodien  waren,  ja,  er  platte  mit  einem  förmlidien  Säbel 

l)erou6,  baf?  bie  £anb|d}aft  tt)re  S'antbarteit  nidit  burd)  eine  roeitcrc  ücrroilligung  be= 
roiefcn  t)abe.    3)a  ber  £anbtag  alles  abfd)lug,  bie  Hot  aber  burdj  bie  (^eburtstagsfeft^ 
lid)feitcn  roieber  bocb   gcftiegen  war  unb   bie   £anbfdiaft  iregcn  ber  PerquicEung  bcr 

i1!oferifd)cn  5ad}c  mit  bem  Pcrgleid)  fidi  befcbwerenb  nad)  IPien  gewanbt  t)attc,  fo  be= 
qucmtc  fid)  ber  -^crjog  enblid)  jur  Eröffnung  ber  üergleid)5rioU,5ugsfommiffion  unb  ju 

bem  Perfprcdicn,   bie  Sal,5=,  Umgclb=,  Sabat=  u.  a.  ihm  cinträglid)c  23cfd7rocrbcn  als^ 

balb   aufjut^eben.    ?3ci  bcn  taiferlid}cn  ilciniftcrn  mufue  bie  Küd'fid)t  auf  bcn  ̂ erjog 
jc^t  jurücEtreten  cor  bcr  Hufgabc,  bcn  unter  taifcrlidier  Hutorität  Dcrmittcltcn  Oerglcid) 

3um  enblid)en  Hbfd)luß  unb  bie  Pom  Ijcrgog  Derfprod)cne  Hncrtcnnung  bcr  Mnmartfd^aft 

fd)riftlid}  ̂ ur  loanb  ju  bringen.     "Sa  bcr  §cr5og  beibes  t^inausjögcrtc,  fo  brangen  fie 
um  fo  williger   nad)   bcn  :?3itten  ber  £anbfd)aft  beim  ̂ cr^og  auf  rafd)c  Hbfd)neibung 
ber  iTToferif(^en  ̂ änbcl  unb  ücrglcidjsüoUsug.  iTtofers  Porroürfe,  bie  er  fogar  in  JDien 

gegen  bcn  HusfdjuB  wegen  ̂ cfdiäftsncrjögcrung,  ^clbrcrfdilcuberung  unb  Spid'ung  ber 
Pripatbeutcl  ju  ergeben  für  gut  fanb,  würben  oon  £ei)fam  für  unglaubwürbig  crflärt; 

man  befrcmbc  fid)  aud)  fet)r,   ba^  bcr  ßcrjog  bcr  £anbfcl)aft  einen  illann  aufbrängen 

wolle,  ben  er  fclbft  bem  Kai) er  wteberbolt  auf  bas  fdjwär.^eftc  abgefditlbert  habe;  bcr 

fatferltd)c  £)of  werbe  bie  Keftitution  bes  il)m  fo  pcrt^aftten  iliofcr  nimmcrmcbr  ,^ugeben 

unb  wenn  bie  £anbfd)aft  fclbft  barum  bitten  foUte.    ITol}!  beteuerte  barauf  ber  iocr^og 

feine  £icbe  jum  üergleid);   weil  aber  bie  ianbfAaft  Don  weiteren  gelbgabcn  immer 

nid^ts  wiffen  wollte,  trieb  er  audi  bie  ilToferifdie  Sadic  weiter.    Unb  weil  bie  Stimmung 

in  unb   auf?crl)alb  Stuttgarts   allgemein  gegen  iUoier  unb  bie  iliinberbcitspartei  war 

unb  bie  Hmtsoerfammlung  ju  Sübtngen  fid)  bereits  gegen  biefe  unb  it^ren  tnftruftions= 

wibrig  ftimmcnbcn  Hbgeorbneten  I^ann  erflart  hatte,  fo  erlief?  bcr  6cr,VH-,  in  ben  ̂ ?fter= 

ferien  burd)  ̂ eneralreftript  eine  i^clcl)rung  an  bie  HmtsDcrfammlungcn,  bie  ben  Streit 

gan3  fd)ief  unb   alle  Bcfd)ulbigungen  bcr  minberl)eit5partei  als   iS:atfad)cn  barftcllte. 

3e^t  erflärtc  ienfam,  ba%  man  ben  ̂ erjog  faUen  laffen  unb  bie  i:anbfd)aft  ,^ur  Über= 

gäbe  it)rcr  Klage  anweifcn  werbe.    Tarauf  läfjt  ber  iier^og  bcr  i:anbfd)aft  ju  pcrfteben 

geben,   burd)   ein   neues  ecfd)cnf  ließe  fid)  bcr  Streit  beilegen,  bie  ̂ Beantwortung  bcr 

minbcrljcitsertlärung   eile  nid)t.     HUctn  bie  £anbfd)aft  war  burd)  bas  (f-cncralreffript 

3U  erbittert;  fic  wollte  ̂ uglcid)  burd)  bie  Beantwortung  bcr  ininberbeitserflärung  bem 

tanb   ben  wabren  Sad)Dcrl)alt  befannt  geben,  ct)c  bie  Hmtspcrfammlungen  burd)  bie 

fortgefegte  Bearbeitung  ber  CPbcramtleute  unb  bcr  illinbcrheitspartci  fd)licf5lid)  ju  einer 
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onbercn  onftruierung  it)rer  deputierten  Dcvleitct  roüvben.  Hud)  tat  ber  ̂ erjog  nid}t6, 
um  bcr  i:anbfd)aft  bic  verlangte  ̂ cnucituunci  ju  geben,  bic  Sdnilbcnjol^lungsbeputation 
würbe  nid}t  eröffnet,  unb  grobe  Pcrfct^lungen  gegen  ben  neuen  Pcrgleid)  iraren  an  ber 
Sagesorbnung.  Sobdb  bal}cr  von  IDtcn  bas  3^1^)2"  f^i"'  übergab  ber  roieber  üer= 

fammclte  £anbtag  bie  ganj  nad)  ben  bortigen  'Katfd^lägen  eingeriditctc  £rflärung  mm 
28.  Hpril.  Tarin  werben  bie  llcd)t5ausführungcn  ber  ilünbcri^citepartci  unbcrlegt  unb 
fobann  mitgeteilt,  bafi  ber  Huefdjuf?  bic  £ntfd}eibung  über  illofers  Berufung  nneber 
bem  £anbtag  iiberlaffcn,  biefer  aber  ilTofcre  Berufung  abgclel)nt  t^abe.  Leiber  glaubte 
man  bicfcn  I^efdiluß  aud)  begrünbcn  ju  muffen,  unb  ba  man  bie  ifal^ren  grünbe  bem 
J^cr^og  nid)t  ins  ©efidit  fagen  tonnte,  fo  würben  fold)c  nur  in  allgemeinen,  unbeftimmten 
Huebrücfen  t)orgebrad)t  unb  im  legten  Hugenblirf  nod},  naA)  ber  aus  IDicn  ert)altenen 
Hnlcitung,  ein  ioinwcie  auf  ben  Sd)mät)artitel  cingcfdialtct,  ben  ber  ̂ erjog  felbft,  ber 

jetzige  ?3efd)nl3er  illofers,  i.  Zs-  ̂ ''59  gegen  illofcr  l)attc  in  bic  3fitung  feigen  laffcn. 
Tiefe  in  ber  iibcreilung  unb  Verbitterung  gemad)te  £infd)altung  ift  ein  l)äf3lid)er  §lecf 

in  bem  ̂ cnebmcn  ber  ianbfd}aft,  unb  ilTofer  lüar  barüber  mit  'Kedit  empört.  Tlun  ful)r 
er  aber  aud)  auf  unb  übertrumpfte  ben  ianbtag  burd)  ein  Promemoria  r>om  \i.  ilTai 
^?70,  „bic  bittcrfte  unb  unanftänbigftc  Sdjrift,  bie  jemals  aus  ber  ̂ ebcr  eines  Siebzig: 

jät)rigen  gcfloffen",  wie  Hffcburg  urteilt,  eine  Sd)rift,  buxä)  bie  illofer  felbft  fein  ferneres 
Pcrblcibcn  in  ber  £anbfd}aft  ganj  unmöglid)  gemad^t  i)at. 

Jliofcc  ()üuftc  in  bicfcm  promemoria  Srobfieiten,  Bclcibigungen  unb  Bcfdjulbigungen  in  reidjcm 
iTlafe  auf  ben  ganjcn  Sanbtag,  bie  Husfdjüffe  unb  namcntlid)  auf  ben  Prälaten  §ifd)et,  ben  Konfulcuten 
£ifenbad)  unb  ben  iQnbfdjaftjfefrctör  §riebnd)  Hmanbus  Stocfmat)cr.  iltandjce  lüaljrc  mar  gemifdjt 

mit  ciel  Übertriebenem,  i5oIbitiai)rem  unb  ganj  §alfd)em.  3)qju  rooren  §il"d)cr  unb  £ifenbad)  gerabe 
biejenigcn,  bie  am  eifrigften  unb  längften  für  iltofer  eingetreten  rocrcn.  Ter  pon  ilTofer  fo  »erunglimpfte 
fiifenbad)  ,^umal  f)atte  fid)  nid)t  bloß  unleugbare  öcrbicnftc  in  bem  eben  beenbcten  Kampf  mit  bem  §er5og 
erworben,  fonbern  fein  Bilb  ift  übcrl)aupt  bas  geroinncnbfte,  bas  uns  aus  ben  Hften  entgegentritt. 

Tie  beabfid)tigtc  lüiberlegung  uon  ilTofcrs  promemoria  unterblieb  auf  bringenbes 
3ureben  ̂ liül^ls  unb  ici)fams;  aud)  bie  lanbfd^aftlidjc  Klage  nntrbc  bem  Kcid)st)ofrat 
nid}t  meljr  übergeben,  weil  ber  ßcrjog  auf  bic  2lad)rid)t  von  il)rcr  Jtbfenbung  cin= 
gelenft,  bie  ücrgleid)sbcputation  eröffnet  unb  bic  bort  jum  foUjug  ber  erftcn  Klaffe 
Dcreinbarten  Husfd^reibcn  gutgcljeifjcn,  aud)  ben  in  ber  5rtofcrifd)en  Sad)c  bisl^er  ganj 
beifeitc  gefegten  Scljcimcn  Hat  cnblid)  beigesogen  l)attc.  Tiefer  mu^te  nun  ber  Zanb-- 
fd)aft  eröffnen,  baß  ber  ̂ cr.^og  bereit  fei,  ben  Streit  abjutun,  aber  rorl)cr  reiffen  woUe, 
wie  weit  bic  £anbfd)aft  mit  bem  r>on  il}r  fd)on  t>or  Husbrud)  ber  irioferifd)cn  Streitig^ 
feiten  in  Husfid)t  gcftelltcn  ®elbgcfd)euf  gelten  wolle.  Ter  Husfd)ufe  verlangte,  neben 
(Genugtuung  für  bas  Scncralrcftript ,  bic  gän3lid)c  £ntfernung  ilTofcrs  unb  Tanns. 
51Iüt)l  unb  i:ei)fam  rieten,  mit  biefer  gan,5  bcred)tigten  gorberung  nod)  sujuwarten  unb  bie 
nod)  fo  gcrcd)ten  £mpfinbungen  jum  Seften  bcs  üaterlanbcs  aufjuopfern;  äl)nlid) 
£ifcnbad),  er  mußte  ober  mertcn,  ba^  er  bamit  bem  Kalb  ins  Huge  gefd)Iagen.  Picl 
lieber  t)örte  ber  ilusfd)uf;  bie  Hntroort  ber  g'cl)eimen  Kätc,  man  tonne  fid)  ja  ben  Hus= 
fd)luß  v»on  iHofer  unb  Tann  ausbebingcn,  nur  n?oUe  ber  ̂ cr^og  ju  ben  ocrlangtcn 
minbeftcns  90  000  fl.  tommen.  Turd)  feine  23egierbc,  illofer  unb  Tann  für  bic  r»on 
il)ncn  angeftifteten  owiftigfciten  unb  bas  uncrl)örte  promemoria  3U  ftrafcn  unb  burd) 
it)ren  ilusfd)luf3  juglcid)  bem  owiefpalt  in  ber  i:anbfd)aft  ein  £nbe  ju  mad)en,  ließ  fid) 
ber  Husfd)uß  ju  Pcrl^anblungcn  mit  ben  ®el)cimen  Häten  allein  ncrieiten,  ftatt  nad) 
bem  urfprünglid)en  üorfa^  bie  Beilegung  gang  ber  U^iener  iTIebiation  ju  überlaffen 
unb  aus  beren  §anb  bie  £ntfd)eibung  an3unet)men.  3n  bicfen  üerbanblungen  würbe 
bie  §orberung  con  90  000  fl.  getrennt:  60  000  fl.  jetjt  gleid)  für  bic  preisgäbe  ber 
pom  i)cr3og  betjauptcten  neuen  Srunbfä^c  unb  {Genugtuung  für  ben  Musfd)uß  burd) 
eine  Signatur  an  ben  Sanbtag,  30000  fl.  nad)  Sdjiuß  bes  tanbtages  für  bic  £ntlaffung 
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Hloi'crö  unb  Tann;-.  £n6c  3""'  iu*Jr  i"'-^n  eimc;;  un6  iTtontmartin,  6er  üatcr  btefes 
(Jclbcicfd^äfts,  zx\)\t\i  Dom  ̂ crjog  einen  3U9  junger  §engfte  unb  ,^niei  Hcttpferbc  »cretjrt. 
!?ie  t)cr,5ogltdic  Signatur  Dom  18.  Ouni  erfanntc  bas  Hcd)t  bee.  ̂ anbtagee  an,  mit 

einfacher  iUct}rI)ctt  über  bie  3u5i<^l}ung  einc6  Konfulenten  ,^u  enti'd)eiben,  unb  bas  Ked}t 
bes  £ngcren  Huefdiuffes,  h\t  Sanbcsgelber  ,^u  perroalten  oorbet)ältltcJ}  bcs  t)er5ogIid)en, 
nur  bei  ber  Kcd}nung6abl)ör  ausjuübcnbcn  *!>bcrauffid)tsrcd}tc5,  unb  crtlärte  bie  oom 

Sanbtag  bem  Hui5i'd)UB  neu  auegcfteUte  l')oUmad)t  unb  überl}aupt  6cn  gan,^en  letzten 
Dorgang  für  genügcnb  burd)  bic  Husfdjüffc  erläutert  unb  allen  an  tl)rem  guten  ieumunb 
unnad^tetlig.  3)arauf  beroilligtc  ber  Sanbtag  bem  ■t)er5og  bie  erftcn  60  000  fl.  für  ben 

injirifd^en 'begonnenen  I)ergleid)5Doll,5ug  unb  ging  am  25.  Ouni  IZTO,  faft  ficben  Oat)re 
nad)  feiner  erften  53cruf  ung,  auseinanbcr, 
nad)bcm  nod)  Prälat  Iveu^,  ber  feit0ftcrn 

ben  Sdiritten  ber  ilünberbeit  fern  ge= 
blieben,  eine  fdiöne,  bem  Huefd}uB  alc^ 
£t)renerflärung  bicnenbe  Hbfd)ieberebc 
get)alten. 

Sofort  ging's  audi  an  ben  PoU.^ug 
ber  punftationircgeniUofer»  unb  Tann». 
3)er  ̂ erjog  eilte,  um  feine  30  000  fl.  5U 
befommen;  ber  HusfdjufB  eilte,  rreil  er 
l)örte,  ha.^  ber  l^erjog  unter  ber  Qanb 

iTiof  crs  Partei  roieber  feine»  Sdiut^es  c>cr= 
fidjerte  unb  ha.%  biefe  unb  ilTofer  felbft 
cntfd)loffen  feien,  nidit  ju  ruhen,  iliofern 

fetjte  ber  Huefd^uf?  mit  be»  l3er5og6  33e= 
roilligung  einen  1lul)egel)alt  con  ̂ 000  fl. 
üu»,  unb  ab  iTtofer  bamit  nid^t  jufrieben 
voax,  auf  £et)fam»  J"'^'^*^'^"  fd^ließlid) 
j|500  fl.,  b.  \).  mehr,  als  bic  bürgcrlid^en 

®et)cimcn  iläte  penfton  erhielten.  S'ann 
f  ud^tc,  als  bae  fntlaff  ungsocrfabren  Dom 
i)er3og  gegen  ihn  bereit»  eingeleitet  roar, 
ben  Huef d)ufe  ju  ücrf öljncn ;  es  fei  il)m 
fel)r  leib,  hayi,  ber  Streit  fo  weit  gcbiebcn, 

bie  it)m  jugebadjtc  Strafe  ftünbe  aber  auf?er  öcrt)ältniö,  unb  er  bitte  um  eine  gütlid)e 

^Beilegung.  £5  rcar  5U  fpät.  Hm  6.  0ttober  genehmigte  ber  licr^og  Tanns  .entlaffung 

aus  bem  £ngcren  Husfdiuf?  unb  befam  bagegen  Me  r>on  iljm  als  i^eibilfe  jum  Kameral= 

arrangement  angcfonnenen  3U  nuO  fl.  oom  Husfd)ui3  bennlligt.  Tann,  ber  feine  5?ürger= 

meiftcrftcUc  beibehielt  unb  für  bic  ocrlorcnc  Stelle  im  i)ofgerid)t  auf  ber  ianbfdiaftsbanf 

Dom  f^crjog  5um  gelehrten  i)ofgerid)tsaffeffor  ernannt  irurbe,  befam  oon  ber  ianbfdiaft 

feinen  1\uheget)alt,  irohl  aber,  nad)bem  er  bcs  Husfdniffes  ̂ nabc  angerufen,  einmalige 

unb  Don  ̂ rrs  an  regelmäßige  Unterftü^ungen  uon  500  fl.  jährlid)  bis  ju  feinem  liob. 

llun  war  ber  leibige  Streit  rool)t  ju  £nbc.  Hber  bic  Perfoppelune  mit  bem  bem  t^vcffio,  fci)on 

frü[)er  für  ben  öcrcitcicIjeDoUäUö  in  Hu^fiAt  cieftcUten  Don  gratiiit  brachte  ben  MusfcijuB  —  nirf)t  fofort, 

benn  bamals  roaten  bic  roai)ren  ücrljältniffe  aUöemein  befannt,  aber  ipätcr  —  in  ben  Oerbüdit,  als  habe 

er  nid)t  aus  guten  Srünben  bie  3u5icl)ung  iTTofers  abgclct)nt  unb  iHofere  unb  Tanns  £ntlaffung  gcforbert ; 

unb  bics  um  fo  mefir,  rocil  bie  über  ben  Husfdjufe  pon  ber  iUinbcrt)eit  unb  oon  Jltofer  ausgefprcnglen 

Bcäidjte  TOcgcn  fdiled)tcr  Kaffcnfübrung  nid)t  roibcrlcgt  roorbcn  roaren.  Hnbcfonncn  unb  fd)äbUd)  waren 

biefe  Bcjid)tc  ̂ ixchz  in  bicfcm  Hugenblt*  geroefcn,  aber  einmal  erhoben  hätten  fie  aud)  ii'ibcriegt  merbcn 

foUen.    £5  gercidite  bem  Husfdjuß  felbft  jum  größten  iTadjteil,  baß  er  feine  Hbfid)t,  iltofers  promcmotia 

£an&f(i)aftfeftetäc  Umanbus  Stiftet-  Stotfitiaijet  &.  M., 
geb.  t73l,  im  27.  £cbenaia[)t 
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ju  TOtbcrlcgen  unb  trot)  ber  erteilten  «ntlaffung  bod)  nod)  eine  Untcriudjung  feiner  (Sci"ci)äftc-fiil)rung  oom 
Sanbtag  5U  forbern,  nid)t  ousgefüf)rt  I)at.  £r  I)ätte  bie«  um  fo  rul)igcr  tun  fönnen,  ba  fid)  in  ber  ganjen 

(Sefieimen  aiego8iations.foftcnred)nung  fein  poften  finbet,  ben  iiid)t  ein  biUiger  Sidjter  für  paffterbar 

erflärt  f)ätte,  unb  namentlidi  fein  poften,  iro  ber  Husfd)u|  fid)  felbft  eine  unerlaubte  Bcrcidierung 

Derfd)afft  hätte.  Hud)  Ijobcn  bie  gel)eimen  Musgoben  ron  Oafobi  \758  bis  Seorgii  \77b  feinesroegs 

\V2  iTtillionen  betragen,  roie  ßusgefprengt  nnirbe,  fonbern  828  772  fl.;  geroife  nidjt  juDiet,  roenn  man 

bebenft,  ba&  ber  Untcrl)alt  bcs  Kniglldjen  Sefanbten  aUein  bic  Sanbfd^aft  gegen  4OOOO  fl.  \iü)x\\&) 

foftete;  ber  Hufentbalt  ber  deputierten  in  TO'mx,  bie  Befolbung  ̂ odiftctters  unb  bie  ■Belot)nung  ber 

fonftigen  Mgenten  unb  guten  grcunbe,  bie  "Keifen  ju  biefen  unb  an  bie  garantiercnbcn  Qöfe  mad)ten  3U= 

fnmmen  aud)  eine  fdjöne  Summe.  Hber  gerabe  bie  Sü(ffid)t  auf  biefe  §rcunbc  roar  ec-.,  bie  bcm  Kuefd)u6 

Toiberriet,  bie  'Hed^nung  riorjulegcn ;  benn  bas  {?ct)cimnis  roäre  natürtid)  fo  menig  gercabrt  geblieben,  als 
CS  im  3at)r  1(797  gewahrt  geblieben  ift;  unb  roie  empfinblid)  biefe  §reunbe  mit  Bedjt  waren,  jeigtc  ilTofcrs 

eigener  Sol)n,  als  er  crful)t,  ba§  bie  aud)  it)m  für  feine  Sienftc  in  JDien  gegebene  'Kemuncration  im 
fingeren  Husfd)u6,  ben  üormürfen  feines  Daters  gegenüber,  erroäl)nt  rporben  mar. 

Hnfanc;?  Q,\\\\  Xc7Q  trarcn  in  ber  fcrcilddiebcputation  fämtlid)c  (?cncralau6= 

fd)rcibcn  jum  Po  11,^  119  bc'3  i)crc;lcid}C5  bcfd}loffcn  unb  bamit  bie  Hrbeit  ber  ücrglcidjs^ 
beputation  becnbet.  HUcin  bie  Hu6fd)reiben  lagen  guten  Seils  nod)  im  ©ttober  ununtcr= 
fd^ricbcn  beim  iocr.^og,  unb  aud)  in  ben  punftcn,  wo  bic  HuöfdKcibcn  abgcla[fen  irorben, 

erlaubte  fid)  ber  iicrjog  nad)  vok  t>or  Übergriffe.  Or>buiot)l  er  ancrfanntc,  baf3  ilTont= 
martin  nid)t  länger  im  ®el)eimen  Hat  fitjcn  bürfe,  birigicrte  biefcr  rul)ig  rceiter  unb 
teilte  bem  (?el)eimen  Hat  nur  mit,  amsi  it)m  gefiel.  Hn  bae  roegcn  bcs  Kird)engutes 
Vereinbarte  l)ielt  fid)  ber  -öcrjog  ircnig,  an  ba^  roegen  ber  Heligionsübung  Percinbarte 

gar  nid)t.  3)a5  SlTilitär  roar  immer  nod)  größer,  als  ha^  ber  iliilitärbeitrag  ba,5U  ge= 
reidjt  l)ätte;  bas  Kreisfontingent  rourbc  nid)t  aufgeftcUt,  jroangsipeife  Husgel)obene 
nid)t  entlaffen.  Statt  Stuttgart  als  Hcfibenj  ju  bc,^icl)cn,  mad)te  ber  ßer^og  llmrocge, 

um  es  auf  feinen  llcifen  nid)t  betreten  ju  muffen,  unb  verbot  aud)  ben  ir>ffi5ieren  bas 
Setrcten  Stuttgarts  bei  fed)s  Slionaten  §eftungsl)aft ;  bas  alte  unb  bas  neue  Hefibcnj^ 
fd)Ioß  in  Stuttgart  werben  oollenbs  gan3  ausgeleert,  felbft  bie  Söben  unb  Sambris 

au5gcbrod)cn;  ber  £anbfd)aft  Idfit  ber  ̂ crjog  erklären,  folange  bie  föniglicbcn  <S>t-- 
fanbten  in  Stuttgart  feien,  roerbe  er  niemals  bal)in  3urücftel)rcn  —  biefe  Bebingung 
ftanb  inbcs  nid)t  im  £rbDergleid).  Tic  £tnrid)tung  ber  neuen  gemeinfd)aftlid)cn  Scbulbcn^ 
3al)lung  gebt  überaus  langfam  riorwärts.  Die  Perfd)roenbung  bagcgcn  baucrt  fort; 

bie  Scfud}e  bcs  §ürftcn  ron  i')cd)ingcn  unb  bes  §ürften  oon  Saris  boten  baju  roill= 
tommenen  Hnlaß.  Jier  ftarte  2Dilbfd)aben  roar  bei  bcm  fd)lcd)ten  Husfall  ber  -Ernte 
boppelt  empfinblid);  bic  geliebten  Sauen  roerben  mit  I^abcr  unb  Tinfcl  gefüttert,  bic 
Untertanen  unb  bic  Beamten,  benen  il)re  §rud)tbefolbung  r)orcntl)aItcn  unirbe,  litten 
JTtangcl.  tSie  gronen  roerben  ncrgleid)sroibrig  über  alle  illaßen  gcforbcrt  unb  burd) 
fd)roere  Strafen  unb  militärtfd)c  i)ilfc  crjroungen.  Kaifer  Oofcpl)  mad)tc  bic  gröf^ten 

Helfen  mit  nur  3—4  perfoncn;  l^crjog  Karl  tat's  nie  unter  3—400!  Hamcntlicb  baf? 
auf  bic  Helfen  aud)  bas  Sl)eatcr  mitgenommen  rourbe,  ücrmetjrtc  bie  gronen  ungemein. 

3)er  i(usfd)uß  ließ  es  an  Porftcllungen  beim  ̂ erjog  nid)t  fet)lcn;  aber  fic  rourben  »on 
il)m  ungnäbig  aufgenommen,  gar  nid)t  ober  mit  !i)rot)ungen  unb  Perrocifen  bcantroortct, 
unb  bie  £anbfd)aft  fant  roieber  in  ber  Sdjä^ung  bes  £anbcs,  roeil  feine  Jüirfungcn 

il)rcr  Dorftellungen  ju  fpüren  roaren.  3)od)  ber  Xusfdjuß  mußte  in  Stuttgart  ,5urüd'= 
t)alten,  folange  3)ann  nod)  nid)t  entlaffen  roar,  unb  in  JPien,  folang  bem  Erboergleid) 
bie  tatfcrlid)e  ̂ eftätigung  fel)lte. 

Sei  bes  ̂ ergogs  Srübern  bett?irfte  ber  bem  £rbDergleid)  eingeflicfte  £pilog  mit 

bem  Proger  öertrag,  ha'^  fie  il)ren  r)orl)er  r>erfprod)cnen  i^eitritt  jum  Erbncrglcid)  jc§t 
Dcrroeigerten.  prin^  Souis  jroar  ließ  fid)  burd)  {SoUorebos  träftigcn  oufpi'u*  beroegen, 
nad)träglid)  feinen  Konfcnsbrief  (mit  einer  unerl)eblid)en  Klaufcl)  am  6.  Jlpril  \ciO  ber 
£anbfd)aft  ausjufteUen.    prinj  griebrid)  aber  bet)arrte  unb  mad)te  außer  bem  prager 
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Pcrtrag  nod)  eine  1\eit}e  ircttercr  i^ebcnfen  gicltcnb.  Hbcr  aud)  bor  i\eid;st)ofrat  bc- 
antvag,tc  bic  53eftdticiimfi  nur  unter  crl)eblid)cn  Klaufein;  11.  Hpril  irro.  Seiifam  crflärtc 
,ypar  Me  Hnftänbe  bce  auf  bie  faifcrlicbcn  illintfter  ciferfüd)tiöeu  i\cid)£4}ofrateä  für 
unerl)eblid),  mad)te  aber  bafür  anbere  33cbcnfen,  unb  um  bicfc  ju  tjebcn,  bejeidjnctc  er 
ben  frül)er  für  entbebrlidi  erflärten  Konfens  be;.  prin,^cn  §ricbrid}  jetjt  für  unentbcl)r= 
lid>  „5Dic  oft  it>tberfprid)t  man  in  IVkn  einer  bort  fd)on  angenommenen,  ja  irol^l 
gar  felbft  an  bie  ̂ anb  gegebenen  iUeinung!"  flagt  bcr  feit  1(769  roiebcr  an  £i)ben5 

Stelle  getretene  Hffeburc;.  'Scv  ̂ runb  ift  flar:  erft  brad}te  man  ben  prager  Vertrag 
l^erein,  angeblid^  bamil  man  ben  Konfens  ber  Hgnaten  nid)t  braud)c,  nad)l)er  üer= 
langte  man  ben  Konfene  bcr  Hgnaten,  um  biefe  baburd)  an  bie  im  prager  öertrag 
feftgefe^te  Hnnntrtfdiaft  3U  feffeln.  C?l)nc  faiferlid}e  Konfirmation  bej.  frbnergleid^s 
feine  (^ültigfeit  beofelbcn  beim  2Diencr  l3^f  unb  beim  l\eid)5l)ofrat,  ol}ne  Konfens  ber 
Hgnaten  aber  feine  faifcrlidie  Konfirmation.  So  bearbeitete  benn  bie  ianbfdjaft  aufs 
neue  ben  prinjen  §riebricb,  bis  er  enblid)  am  13.  (J>ftobcr  einen  Konfcnsbrief  roörtltd} 
irie  fein  i^ruber  ausftcllte,  aber  nur  gegen  bas  Perfprcd)en,  il}m  bafür  75  000  fl.  jur 
Silgung  feiner  Sdiulben  im  £anb  in  fed)s  Oiitjres.jiclern  3U  be5al)len.  iange  fträubtc 
fid)  ber  Husfdiuß  gegen  biefe  i)ol)t  Summe;  benn  feit  ̂ 753  ̂ aijitc  er  itjm  ja  fd)on 

25  000  fl.  iäl)rlid)e  3)onatiDgelber,  bann  t)atte  er  ibm  erft  im  S'e^ember  \Z69  baneben 
ein  weiteres  C^al}rgclb  uon  20  000  fl.  unter  Hbipeifung  rocitergel^enber  Hnfprüdie  be= 
roilligt  (Hbam:  Sonatipgclber,  S.  795);  unb  bie  einmaligen  53eunlligungeu  an  il;n  feit 
jr63  betrugen  sufammcn  aud)  75000  fl.  Hber  ber  finbcrreid)e  Prinj  tat  es  md)t  anbcrs; 
bic  £anbfd)aft  foUc  bie  75  000  fl.  nur  in  bie  projeßfoften  red)nen,  er  l)abe  fie  buxct) 
feinen  Seiftanb  moiji  nerbient,  unb  er  bringe  mit  feiner  3"tt'inn™n9  bem  £anb  ein 

großes  (Tupfer.  Ta  aiiä)  ilTül}!  unb  bic  föniglicben  Sefanbten  bringenb  jur  ̂ eirilligung 
rieten,  ipiUigte  bie  Sanbfcbaft  enblid}  ein.  on^iinfdien  l^atte  fie  aud)  bei  ben  brei 

garantiercnbcn  §öfen  bie  vT'arantic  bes  £rbi>ergleicbs  unb  bes  neuen  Vertrages  mit 

prin,5  §riebridi  wegen  £rl)öf)ung  feiner  lanbfcbaftlid^en  3til)i'gelber  erreidit.  3?er  Perfud) 
bagegen,  burdi  ben  babifdjen  Sefanbten  r>.  ®at)ling  eine  ruffifcbc  Sarantie  bes  Zxb= 
rerglcidis  ,5u  erlangen,  blieb  erfolglos;  unb  ebcnfo  erfolglos  blieben  bie  iMtten  an  ben 
König  von  preufjen,  ben  (Trafen  Sdiulenburg  ,5ugleicb  bei  ben  bcnadibartcn  1\cid)s= 
freifen  ju  affrcbitiercn  lum  ibn  um  fo  fieberer  feft5ut)altcn  unb  bodi  bic  iciftungcn 
ber  £anbfd)aftsfaffc  an  il^n  3U  r^crminbern)  unb  ben  Prinzen  ̂ ricbrid)  ̂ u  einem  bcffercn 

Sinrerftänbnis  mit  Prin,5  iouis  unb  5U  gemcinfamem  l'>orgcl)cn  mit  ibm  in  ben  ianbcs- 
angelegcnhciten  ju  beftimmen. 

Kaum  l^attc  bcr  Husfcbuß  bie  agnatifd}en  Konfensbriefe  unb  bes  ̂ erjogs  3"= 
ftimmung  ̂ u  Tanns  £ntlaffung  in  ber  iianb,  als  er  bem  Xier^og  im  CPf tober  eine 
lange  üfte  pon  licrftöfjen  gegen  ben  £rbpergleid)  übergab,  mit  ber  beftimmten  £rflä= 
rung,  baf;  er  bie  im  Erbrergleidi  rerfprod)cnen  4OOOOO  fl.  üorfd)uf;  ̂ ur  Sdiulben= 
.5al)lung,  bie  er  erft  nadi  Erfüllung  .aller  l^er^oglidicr  Jufagen  fdnilbig  fei,  aud)  nid)t 
rorbcr  ?,ai)\cn  wcxbc.  Tarauf  lieft  i)er,5og  Karl  ̂ war  bie  feit  brei  ilionaten  3urücf= 

gel^altencn  Pergleid^sreffripte  enblid)  auslaufen,  forberte  aber  ungeftüm  bie -J;00  000  flv 
bic  er  nad)  bcr  je^t  nolljogencn  £inrid)tung  bcr  gemeinfamen  Sdnilbenviblung  .^u  forbern 
t)abc,  nid)t  erft  nadi  pöUigcm  PerglcidisroU^ug.  ^uglcidi  fpradi  er  uneber  im  ̂ ebeimen 

Hat  unb  in  IPicn  burdi  feinen  Scfanbtcn  6raf  Türd'l)cim,  je^t  iUontmartins  iioditer= 
mann,  fein  illifjoergnügcn  aus  über  ben  it)m  unb  feinem  ̂ aus  gum  gröfiten  Ju:diteil 
gereidicnben  Pertrag  unb  feine  CMibignation  über  bic  feinem  53ruber  beiinlligten  75  000  fl., 
bie  er  bcr  ianbfd^aft  fdion  cintränfen  rocrbe;  IPicn  folle  il^m  bie  400  000  fl.  jufprecben. 

3mmer  irar  es  bei  ̂ erjog  Karl  nur  auf  {Jelbgeitnnn  angelegt:  erft  360  000  fl.  Ianb= 

fd)aftlid}e  Porfd^üff e  üor  bem  r)ergleid)sabfd)luft ;  nad)  bem  Pergleid^sabfdjluf?  bie  6in= 
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auS'fdiiebuug  bcö  23eciinnee  bcs  I^erjogticf^cn  Scf)ulbcntilciung6beitragc6  mit  190  000  ft. 

unb  bcs  3)i-itteili9cn  i^eitrages  mit  60  000  fl.  um  ein  Cu^l^r,  öleid}Riol;l  foforticic  £r= 
I}öl;ung  bes  Iünbid)aftlid}en  JlTilitärbcitragcö  um  20  000  fl.  unb  fofortiöcr  UMcbcrbcc;inn 
bcs  Kammcrbcitvac;cc^  von  40  000  fl.;  bann  von  bem  im  Erbrcrcileid)  bciriHicitcn  Don 

gratuit  von  60  000  fl.  bie  erfte  Kate,  bann  von  bcn  com  £anbtag  weiter  beiuilligtcn 
60  000  fl.  bie  erfte  Hatc,  bann  von  ben  vom  Husfd^uß  bewilligten  30  000  fl.  bie  erfte 
llate.  Oeljt  and)  nod)  ben  i)orfd)ufe  von  4OO  000  fl.  jur  Sd}ulben,3al)lung,  obroot)!  ber 
Perglcidi  nidit  erfüllt,  bie  Kammer  nid)t  bcffer  eingeriditet,  it)r  Sd)ulbenftanb  nod)  nidit 
iiorgelcgt  unb  nod»  weniger  bie  Sd)ulbcn,5al)lung  geregelt,  alfo  fclbft  bie  Dom  I^crjog 
anerfannte  üorausfe^ung  bee  Porfd^uffes  nidjt  oortjanben  war.  3"C'^ft  gaben  aud)  bie 

faiferlidien  ilTinifter  ber  £anbfcl)aft  red)t  unb  wiefen  bcn  I^crjog  burd)  Türcfl^eim  ,^u  ernfts 
lidKm  Perglcid)SüoU,^ug  an,  anbcrnfallä  werbe  man  ber  £anbfd)aft  auf  Hnrufen  allemal 
Ouftij  angebcil}cn  laffcn;  \S.  itonember  ^770.  Hber  ber  ̂ ergog  leugnet  alle  Sefdjwcrbcn 
runb  ab  unb  antwortet  mit  ??efdiulbigungcn  gegen  bie  £onbfd)aft,  wobei  bie  üon  illofer 
über  fie  ausgcfprengtcn  ferbäditigungcn  trcfflidic  Ticnftc  Iciftcn.  Ilod}  mel^r  wirfte 
\vo\)\  bie  uom  licr,^og  cnblid)  unter  bem  IT.  Huguft  \ciO  auegeftcUtc  (aber  erft  fpätcr 
auygct}änbigte),  unbebingte  ̂ nertennung  ber  öfterrcid}ifd)cn  i{nwartfd}aft.  Sollorebo  unb 
SIci)fam  änbcrtcn  plötilidi  it)r  I^encbmcn  unb  iicrlangtcn,  ̂ ^ucrft  foUe  bie  £anbfd)aft  bie 

■^ooouo  fl.  3al)len,  bann  erft  folle  ber  iier,^og  ̂ ie  i^cfd^wer^en  binnen  uicr  iDod)cn  ab= 
ftcllen,  bafür  wollten  fie  bann  fidjcr  forgen.  Da  alle  finwcnbungcn  ücrgeblid)  blieben, 
willigten  t)auff  unb  l^offmann  cnblid)  ein,  unb  bem  Husfdjuf?  blieb  nidite  übrig,  ale  ju 
ratifijicren.  Hbcr  er  war  tief  entmutigt  über  ben  ßerjog,  ber  ben  ücrgleid)  wollig  als 
totes  IPcrf  bctracl^te,  über  bcn  C5el}cimcn  l\at,  ber  aus  §urd)t  unb  £iebcbiencrci  fein  Siegel 
unter  bie  iicrfcl^rtcftcn  iriacl}werfe  iUontmartins  fe^c,  über  §auff,  ber  nicl)t  ftanb= 
gehalten,  unb  r>or  allem  über  bie  faiferlicbcn  ::1!inifter,  bie  immer  bie  £nt|d)cibung  für 

fid)  verlangen,  immer  babei  ber  £anbfd)aft  allen  ix-iftanb  ricrfpred)en,  immer  aber,  wenn 
es  barauf  anfommt,  bie  ianbfd)aft  im  Stid}  laffcn  unb  0)1  ̂ umuten,  bem  ̂ crjog  nod)= 

mals  burd)  (?cfcbcnfc  ab.^ufaufen,  was  fie  uon  1\cd-)ts  wegen  ,^u  forbern  habe,  worauf 
fie's  bann  —  erft  nid)t  betomme.  3*as  i)orgcl}en  ber  faiferlid}en  illinifter  war  um  fo 
unnerjeil^lidier,  als  fie  ber  £anbfd)aft  mit  ben  40OOOO  fl.  bas  tt)r  fo  fing  im  £rb= 
Dergleid)  gcwäl^rte  iliittcl  nat)mcn,  bcn  Pcrglcid)srioll;^ug  beim  ficri^og  ,5U  er,^anngen. 

lTad)bcm  bie  tanbfd^aft  bie  4<'0  000  fl.  bewilligt,  nad)bcm  fie  mit  bcn  Konfens^ 
briefen  bie  Hgnaten,  wie  man  glaubte,  gebunben  beigcbradit,  nad)bem  aud)  ber  ioerjog 

fein  Hnerfenntnis  ber  ünwartfdjaft  fdjriftlicb  ausgeftcUt  I)atte,  ging's  mit  ber  faiferlid)en 
Seftätigung  bes  £rbr>erglcid)es  rafd).  Hllc  ?3cbcnfcn  bcs  ■i\cid}6t)ofrate5  unb  ber  faifcr= 
lid)cn  iliinifter  waren  wie  weggcblafen;  nad)  il}rcm  Hntrag  genebmigte  Kaifer  Oofepl) 

am  24.  3>e3cmber  bie  Scftätigung.  3)iefc  würbe  nun  aber  ganj  in  ber  alten  §orm  wie 

Dor  bem  £rlöfd)cn  bcs  l>-ibsburgiid}cn  Stammes  ausgeftcUt,  b.  t).  mit  ber  Klaufel: 
„fofcrn  biefc  JSeftatigung  tünftiger  Hnferem  l^aus  i^ftcrrcid)  porbebaltcner  Hnwartfd^aft 
unb  Sutjcffion  nid}t  .^uwiber  ift". 

Somit  roar  bie  HnTOartfcl)aft  in  bcn  £vbocrgleici)  glücflid)  „mit  cingcfnctct".  £«  inar  ahex  fein 

iTTcifterftüct  bct  taifertid)en  iltinifter.  Selbft  rocnn  fie  von  ber  gortbauct  bcs  lUdjtes  trog  £rlö)'d)en  bes 
Ijabsburgiydjen  iHannsflammcs  überjeugt  waren,  roie  fie  beljauptetcn,  fo  Ijätten  fie  bodj  nidjt  in  eine 

pom  Kaijet  als  'aeirfjsobcrtjaupt  nermittelte  tled)tsfad)e  einen  öftcrteid)ifd)en  prioatDorteil  rierfled)ten 
foUcn,  nod)  boju  in  tiiefer  lüeife.  Itnb  bod)  mar  il)r  ganjes  Spiel  »ergeblid).  Sem  ̂ ctjog  Kart  freilid) 
maren  burd)  fein  fd)riftlid)es  Hncrfenntnis  bie  fjänbe  gebunben,  fo  Iciftig  er  bics  fpätcr  unter  Kaifer 
3ofep[)s  ausgreifenber  politif  cmpfanb,  (unb  bics  mag  fein  5ögcrn  beim  gürftenbunb  erflären).  HIs 
aber  i.  3.  ̂ 788  bei  üermäi)[ung  ber  roürttcmbergifd)en  prinjeffin  £lifabctf)  mit  bem  Etjbcrsog  unb 
fpäteren  Kaifer  granj  bie  itnroartfd)aft  roieber  in  Beipcgung  fam  unb  Kaifer  3ofepf)  ben  £ntfd)lu6  fagte, 
bcn  Sitcl  eines  ̂ erjogs  üon  IDürttemberg  roicber  ausbrüdlid)  ju  fül)ren,  ba  erflärten  bie  t?el)eimcn  tiäte 
in  einem  ®utad)ten,  bafi  bie  Hnerfennung  bes   finbettofcn  regiercnben  ̂ erjogs   unb  bie  cinfeitige  Huf= 

/ 



^crjog  Karl  unb  bie  Sanbfdiaft.  281 

fteUung  bcr  Hnroartfcfiaft  in  ber  fat|"crlid)cn  Beftätigungsurtunbe  bic  nacf)  i()m  jur  Scgietung  berufenen 
Hgnatcn  nidn  binbc  (ngl.  üud)  polit.  Korccfponbcnj  Karl  §rtcbrirf)s  pon  Baben  1,  1,92.  196);  unb  furj 
barauf  wies  Spitticr  öffentlid)  nad),  baß  überhaupt  ber  gan^^e  Hnroortfdjaftsanfprud)  non  cUcm  Hnfong 

an  ungültig  fei  rocgen  mangelnber  Einroitligung  ber  nie(tlid)en  Kurfürften  ( Werfe  12,  273).  §reilid) 
blieben  bie  Sd)ritte  erfolglos,  rocld)e  bie  Sanbfdjaft  unb  prins  £ouis  i.  3-  X^^^  ̂ ^^  preufeen  taten, 
um  bemgcmäfe  in  bcr  JDat)lfapitulatton  bie  Scdjte  bes  Hetd)C5  5U  fid)ern  unb  bie  Hnfprudie  (5>fterreid)s 
ab5unieifen.  Hber  burd)  ben  prcßburger  §rieben  oon  1805  finb  jene  alten  öftcrreidiifd)en  Mnfprüdje  enb= 
gültig  unb  in  aller  §örm  aud)  oon  C?ftcrrcid)  aufgegeben  unb  abgetan. 

Hm  20.  3^nuar  \ci\  ijatten  §auff  uiab  i)offmann  itbfcf)teb'5aubien3  beim  Kaifer; 
am  Cilcid)cn  Sac;  imtcr,5ctdinctc  bicfcr  bic  vom  24.  Tqember  datierte  33cftätic?uiu>3uvfimbc 

über  ben  £rbocrglcid).  darauf  eilten  fic  nad;  mel)r  als  sroeijätiriciev  Jibuiejenl^eit  bcr 

^cimat  3U,  in  3?ien  becilüdwünfdit,  bafi  bic  £anbfcbaft  itjren  2>'^ved  fo  —  rafd)  crrcidjt 
^abc.  Hie  toftbarcn  Sdiatj  fül}rten  fic  mit  fid)  bic  fd)on  auf  percjamcnt  ciefdiriebcne 
Scftätigunc;s.urfunbe,  einen  bicfen,  in  Samt  ciebunbenen  ?3anb  mit  bcm  c,roHcn  faiierlicbcn 
Siegel  in  r>erc;olbcter  Kapfel.  £r  i)cdtc  15  000  fl.  aare  getoftet.  Ta  Sollorebo  unb  icnfam 
bic  §älftc  baoon  bctamcn,  t>attc  i)auft  nidjts  abl)anbeln  roollcn,  jumal  Kaifer  3ofcpt) 
feinen  iTiiniftcrn  unb  ben  Ixeidisbof raten  aud)  jetjt  ocrboten  b>.ttte,  ron  ber  £anbfd)aft, 

bie  fd)on  au)3crorbentlidje  iaften  ginug,  i)abc,  ba'!>  üblid)c  S<cfd;enf  an^unel^men. 

III. 

Hudi  mit  ber  faifcrlidjen  Seftätiöunö  bce  £rbricrglcid)cs  l^örten  bie  Streitictfciten 

nid)t  auf.  Tae  ganje  3al)r  im  war  ausgefüllt  burd)  ücrl)anblungcn  über  ben  0crglcid)5= 

r>oll,5ug  unb  über  bie  burdi  ben  iluHwadie  oon  ir~0  berrorgerufenc  I^ungerenot.  !?cn 
Derglcid)er>oU,^ug  mufj  ber  Huyfd)uf5  ftücfireiä  bcm  t^crjog  abringen;  bcnn  bie  rücf= 

ftänbigen  punfte  nad)  bcm  Sprud)  ber  JPiencr  illebiation  binnen  r>ier  iüod)en  ju  roll^ 

3iet)cn  fiel  it)m  nidit  ein.  Tie  Huefdiunnorftellungen  beebalb  beantaiortete  er  am 
21.  §cbruar  mit  einem  neuen  Hnfinnen  oon  300  000  fl.  unb  oerfprad;  babei  „feiner 

lieben  unb  getreuen  £anbfd)aft"  aUe^ö  Sd)öne  unb  ®ute.  Hber  es  gelang  il)m  nur, 
ben  bereits  fräntelnben  Prälaten  §ifd)er  (f  24.  §cbruar  :(Z73)  auf  feine  Seite  ju  jicben ; 

ber  Husfdiuß  lcl)nt  tro^  ben  bringcnbften  Hnfinnen  bes  J^erjogs  alle  nieiteren  Dor= 

fc^üffc  ab.  3)en  Husfd)uf3  beirog  baju  neben  bes  loerßogs  Hnjupcrläffügfeit  bic  Sorge 

für  bie  t)ungernben  Hntcrtanen.  Tenn  ber  i)cr3og  tat  für  bicfc  nid)t5 ;  f clbft  ber  iDilb= 

fd)aben  tüurbc  nid)t  cerminbert,  bcr  wäbrenb  bcr  iiungersnot  boppelt  fdiivcr  unb  er= 
bitternb  roirfte.  Tic  i:anbfd)aft  it>ar  es,  ireld}e  bas  arijefimenfurrogat,  foipcit  es  nid)t 

bcr  i^erjog  fürs  illilitär  ncrlangtc,  b.  l).  TOOOO  fl.  3U  einem  Steuernad)laf3  ücrtpenbete 

unter  £inftellung  ber  Sd)ulbcn,5al)lung  von  ir39;  unb  bic  i:anbfd)aft  forgte  nun  aud) 

für  I^rot.  S'er  i^cr^og  hatte  geglaubt,  burdi  eine  §rud-»ttare  bcr  Neuerung  gebieten  ju 
tonnen.  Hai-  batte  nur  ,5ur  §olgc,  ba]i  bic  §rud)t  beim  Steigen  ber  preife  auswärts 

I)eimlid}  nad)  auswärts  Dcrtauft  würbe  unb  alle  grudit  rom  offenen  ilTarft  r>erf d)it'anb ; 

wäbrenb  nad)  ben  Hufnabmen  r«om  ̂ cbruar  bic  Vorräte  bis  ,^ur  frnte  gelangt  hätten, 

ftanb  man  fd)on  nad)  iT'ftcrn  mitten  in  ber  Hungersnot.  Sd}wer  räd)te  fid)  jctjt  wiebcr 

bie  IPcgnahmc  ber  Kommunfrud)tr>orräte  burd)  ben  I3er3og.  Hber  trolj  ben  Porftcllungen 

bes  Husfd)uffes,  teuer  23rot  fei  nod)  immer  beffer  als  gar  feines,  hob  ber  i^er^og  bie 

Srudittarc  nidit  auf.  Hun  taufte  bic  i:anb)d)aft  felbft  mit  bes  Iicrjogs  ouftimmung 

§rüd)te  in  ber  pfalj,  in  Köln  unb  in  Hmftcrbam  unb  rerfaufte  fic  crbebli*  unter  ben 

Selbfttoften  an  bie  giemcinbcn.  Tamit  r'crfd)wanb  bic  panif,  oiclcs  Dcrftecftc  Korn 

tam  wiebcr  ̂ um  Porfdicin,  unb  angefid)ts  ber  beuorftebenben  guten  £rnte  fd)lugen  bic 

Preife  nod)  nor  bcm  Pintreffen  ber  letzten  §vud)ttransportc  ab,  fo  bafj  ocm  iliangel 

unb  ber  Seuerung   gefteuert  lüar.     Hber  ber  Pcrluft   bcr   i:anbfd)aft   bei   bicfer  IXot-- 
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ftanbsflfticn  betrug  über  300000  fl.,  unb  bie  Steucrriicfftänbc  ber  £anbfdiaftotaffc 

fti^en  burdi  bic  Scucrung  uncrf)ört  an.  Tcm  ̂ er,^og  l^attcn  in,vrtfd)en  Ulcrbutificn 

für"  bie  t^ftinbifiljc  Kompanie  Criclb  eingetragen ,  aber  aud^  Pornutrf e  ber  f ai|erlid)cn 
iTtintftcr.  „Das  laff  id)  mir  einen  lieben  Pater  fein",  fd^rcibt  51TÜI}1,  „ber  ftatt  feinen 

Kinbern  ̂ rot  ju  geben,  fie  über  £anb  unb  See  nad)  Onbien  cerfauft."  Tarauf  nuifeten 
nneber  einmal  bie  (^»berforftmeifter  unb  Kameralbeamten  35 (»00  fl.  umgcl)enb  au5 

£igenem  Dor|d)ief?en  gegen  JDiebererfal?  aus  il^ren  Hmts.gefällen ;  ̂ 00000  fl.  werben 
bei  bcn  SaI,5Juben  gegen  Derpfänbung  uon  Silber  aufgenommen;  unb  bic  I}er,5oglidie 

!?ienerfd)aft,  bie  an  \i)te  23cfolbungen  nid)t  bcnfen  burftc,  lamentierte,  ,Mii  cs>  einen  Stein 

erbarmen  möd}te".  Da  ber  Husfdjuß  feft  blieb  unb  mit  Übergabe  ber  Kontrapentionö= 
flogen  in  JDicn  brol^tc,  fo  entfd}loß  fid)  enblid}  ber  ̂ erjog  ju  neuen  Kameralarrange» 

mente.  Hber  an  ber  Huofüln'ung  fcl)lte  eo  gcrabe  fo  roie  früher.  "Hn  Stelle  ber  meift 
an  lioffaoaliere  oerljeirateten  iUaitreffen  trat  eine  neue  (§ran,^isfa),  ftatt  ber  pollgcfogenen 
iTTücfen  eine  Ijungrige,  roie  £ifenbad)  tlagte.  Hud)  ber  Tienftnerfauf  geljt  trot}  £rb= 
uergleid)  weiter,  unb  bem  Kird^engut  werben  ,^u  be»  i^erjoge  neucfter  Liebhaberei, 
ber  militdrifdien  pflanjf cbule ,  gefel5wibrig  i3eiträge  abgebrungen.  Huf  bie  lanbfd}aft= 

lidicn  l\n-ftellungcn  cntfd}lieBt  fid)  ber  l3er3og  bei  einigen  Puntten  enblid}  entgegen; 
fommenb,  anberc  erflärt  er  tro§  falber  Erfüllung  für  erlebigt,  bei  ben  übrigen  ant= 

wortct  er  mit  einer  l\eil)e  Don  „el)cften5",  „nacbftcns."  unb  „allernädift"  unb  forbert 
von  ber  Lanbfd^aft  unbefdjränftes  finblid}e6  ̂ «trauen,  £rleid)tcrung  ber  fdiweren  Koftcn 
(burd)  Oerabfd)iebung  ber  fönigltd)en  ®efonbten  in  Stuttgart)  unb  ein  felbftperftänblidi 

abgelehnte-?  Hnlel)en  r>on  lOOOOO  fl.  Die  £anbfd)aft  hatte  bis-hcr  in  JPien  mit  einer  form; 

lidien  Klage  jurücfgeljalten,  weil  wä^renb  ber  i3uni;Ki'--'n*-'*t  überhaupt  nid)t  bie  ̂ dt  jum 
Klagen  war,  bann  weil  ber  ̂ erjog  auf  JlTal^nungen  non  5Picn  bodi  immer  wieber  etwa-? 
cntgcgenfam,  enblid)  aber,  weil  man  ben  JDiencr  i)of  bem  t)cr5og  feit  feiner  pölligen  llnter= 

werfung  befonbere  günftig  gefinnt  fanb.  "Ük-  aber  audi  bie  hcr.^oglidie  fnlfdilief^ung  com 
5.  Dcjembcr  \ic\  gan,3  ungenügenb  ausfiel,  ba  fdiicftc  ber  Husfdmf?  bod}  enblid)  ein  förm= 
lidjes  promemoria  für  bie  faiferlid)en  JTtinifter  unb  eine  Klage  für  bcn  llcid}st)ofrat  nad) 

5Dien.  Zinc  .^wcite  Klage  folgte  am  15.  Cninuar  \c72,  weil  ber  Iier^og  bcn  freien  Sal,5= 
Ijanbcl  ber  JS^cmcinben  plöljlid)  wiebcr  jugunften  einer  ihn  am  Crcwinn  bcteiligcnben  S,alwcr 
girma  oerboten  t)atte.  Die  5Tad)richt  oon  ben  lanbfd)aftlid)en  Klagen  in  UMen,  bie 
Sperrung  bcs  £id}tmcf;quartals  am  Kammerbeitrag  unb  bie  porläufige  Hblehnung  anberer 
Hnfinnen  feitens  bcs  Husfd)uffes,  fowie  bie  bem  iier.^og  r>on  S.ollorebo  im  unmittelbaren 

Huftrag  bcs  Kaifers  gemachten  Porftellungcn  bewirEten,  ba\i  ber  iicrjog  beim  l\'rgleid)s= 
roU5ug  etwas  cntgcgenfam  unb  insbefonbere  ben  freien  Sal.^hnnbel  wteber  l^crftcllte,  che 
bic  Klagen  beim  l\eid)st)ofrat  wirflid)  eingercid)t  würben.  Ter  I^cr^og  aber  fudite  nad) 
£cr)fams  X\at  bie  gemcinfd}aftlid}c  Hbl}ör  ber  lanbfd)aftlid)en  l\edinuugen  r>on  (Tbl  an 
3u  benü^cn,  um  in  bic  Husgaben  befferen  Pinblicf  ju  befommcn  unb  i1nf;bräud)c  3U 
entbccfen.    Hber  er  fanb  nur  wenige  Husftellungen. 

lieben  ben  beanftanbcten  l«nbfd)aftlid)cn  Mule^cn^aufna[)men  pon  384 5c 0  fl.  (bic  in  bev  §aupt= 
fod)e  für  bie  Kcbuftion  ber  CSffijiere  unb  J^eimäoljlung  gcfünbigter  Kapitalien  aufscnommcn  roorben), 
unb  ber  £rt)öt)uns  ber  Sefolbungen  ber  Konfulentcn  fifcnbad)  unb  ̂ oiiff  auf  1200  unb  1000  fl.  (roäf)renb 
bod)  Sttofer  eon  Mnfang  an  ̂ 500  fl.  erl)alten  (jattc),  roivb  namentlid)  bie  f)ö{)e  bes  Hufroanbee  an  Spci= 
fungsgelbern  (n)äl)renb  ber  Konoente  ftatt  bcs  el)cmaligen  £ffens  bei  I)of  lunb  für  bic  Hbfcriigung  (Saggelbcr 
unb  tleifefoften  ber  HuefdjuBmitglicber)  bcanftanbet.  Scr  Husfdjup  crivibert,  bafi  bic  Spcifungsgclbcr  nid)t 
erf)öt)t  iporben  unb  ber  Hufroanb  nur  burd)  bic  längere  Sauer  ber  Konoente  roährenb  ber  Sanbceirvungcn 
gefticgen  fei;  bagegen  t)abe  er  aUerbings  bie  Saggelbcr  bcs  fingeren  unb  Siröftercn  Husfdjuffcs  i. 3.1767  non 
2  unb  \  fl.  auf  3  unb  2  fl.  crl)öl)t,  nad)bem  ber  Kirdjenrat  unb  bie  Mmtsocrfammlungcn  bie  Saggelber  ber 
ianbtagsmitglieber  ouf  4  fl.  unb  3  fl.  30  fr.  mit  f)er3oglid)er  Senebmigung  crl)öbt  t)atten.  £?  würben 
nämlid)  bie  Saggelber  unb  löartgelber  ber  Husfd)ufjmitglieber  aus  ber  Sanbfdjaftsfaffe  bejablt,  bic  Sag= 
gelber  ber  ianbtagsbeputiertcn  unb  Sonbtagsprälatcn  bagegen  oon  bcn  Hmtspflegcn  unb  rom  Kird)cnfaften. 
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Ter  Hu6i"ci)u§  bagcgen  mad)tc  bei  feinem  nad)ften  Konnent  im  illai  \c72  6em 6cr50Ci  neue  üorftelluncicn  jpcgcn  bes  jerrüttetcn  ginan^roefcns  unb  ber  immer  nod)  aus^ 
ftchenben  ̂ xegelung  ber  gemeinfäiaftlichen  5diulben5al:)lunc,,  bei  ber  bie  Sanbfdiaft  tro^ 
allen  ̂ emül^uncien  ?,u  feiner  Klarljeit  fommcn  fonnte.  Muf  bie  2Iad}rid}t,  ber  l^erjog 
arbeite  fd)on  iptcber  an  einem  neuen  Kammerplan,  füt)rt  fie  aus,  bafj  alle  Kammerpläne 
ol)ne  £rfolg  bleiben,  folange  fid)  ber  loer.^^og  nidit  entf diliefte ,  *?rbnung  ,3u  l)alten  unb 
irie  anberc  große  Keidit^ftänbe  bie  itusgaben  .^u  verringern,  ftatt  fic  burd)  bie,  §ür|t 
unb  Volt  ruinicrenben  ianbreifen,  bie  5TIilitäri|d)c  pflan,5fd)ule,  bie  Sdiulc  für  bie  ilTabgens 
in  i)ol)entieim  u.  a.  Unternehmungen  ju  uergröBern.  3ur  emftlid^en  33etreibung  bes 
Pergleidienoll^ugei-  unb  ber  Jlbftellung  neuer  Pcrgleid^snnbrigfeiten  fd)icfte  ber  Husfdiuß 
im  Ouli  \ci2  ̂ en  Dr.  3i~'f»-'^t  §riebrid)  Stocfmat)er  ale  Crcfd;äfte.träger  nad)  IDicn, 
3unäd)ft  ineget^eim,  irät)renb  5tocFmar)cr  öffentlid)  als  babifd)cr  unb  bemburgifdKr 
tegationsrat  unb  Mlinifterrefibent  auftrat.  Tod)  audi  biesmal  oerglid)  man  fid)  auf  bie 
bereits  geifobnte  IDeife.  riad)bem  bie  ianbfd)aft  bie  feit  gebruar  gemad)ten  neuen 
&elbanfinnen  teils  gan,5,  teils  ̂ ur^eit  abgeroiefen,  i)atte  ber  ̂ er.^og  feine  3"fögcn 
allmäblid)  gefteigert,  feine  Husftellungen  bei  bcm  lanbfci)aftlid)en  ivcd)nungsn->efen  fallen 
gelaffen,  bcn  befonberen  £anbtagsnebcnpro,5eB  rom  10.  ̂ uni  \ic2  über  bie  Poraus^ 
fet5ungen  unb  Seiftungen  bei  militärifd)en  Einquartierungen  unter,5eid}net,  non  bem  re^eß; 
tribrigen  fatt)olifd)en  Sottesbienft  im  §rifonifd}en  (?artent)aus  enblidj  bie  legten  Spuren 
befeitigt,  bas  :;u  einer  neuen  £aft  geworbene  Crelbfurrogat  für  bie  Huf,3;ud)t  ber  berr^ 
fd)aftlid)en  3agbl)unbe  aufget^oben,  pon  ben  ge,5unmgcnen  Solbaten  eine  größere  Hn^al)! 
entlaffen,  aud)  in  einigen  anberen  puntten  ben  Pergleid)  üoUjogcn  ober  bod)  bcn  Doll^ug 
aufs  bünbigfte  pjugefagt.  Tamit  irurbe  immerbin  uneber  ein  grofjer  Sd)ritt  oonrärts 
gemacht.  On  ber  £rrpägung,  ba\i  bie  i)ilfe  über  lüien  jebenfalls  febr  lange  baure, 
ebenfalls  foftfpielig  unb  bocb  ungeiriß  fei,  .^umal  bie  lanbfd)aftlid)en  Porftellungen  bort 
immer  unfreunblidjer  aufgenommen  würben,  bewilligte  ber  Sröf^ere  Husfd)UB  am  \\.  Huguft 

IZ'~2  für  bas  f ntgegenfommen  bes  ̂ erjogs  nidit  nur  ben  bisher  ̂ urücfgehaltenen 
Kammerbeitrag,  fonbern  nod)  ircitere  100  000  fl.  Ter  §ehler  war  nur  ber,  ba^]  ber 
üu6fd)UB  jwar  Pollmad)t  ,5u  ben  Koften  in  JPtcn  i)attc,  aber  nid)t  5U  aut3crorbentlid)en 
^Bewilligungen  an  ben  i^erjog,  unb  bafj  bie  neu  befd)rittene  33ahn,  _alles  was  man  fraft 

i\cd)tens  3U  forbern  h'-'itte,  burd)  £rtragefd)enEe  abjufaufen,  immer  weiter  bergab  führte. 
§reilid)  war  es  ber  i^er^og  felbft,  ber  ben  Husfd)uf5  burd)  immer  neue,  feine  üollmad)t 
überfd^reitenbe  Mnfinnen  ,5U  pflid)twibrigfeiten  perleitete.  £ine  ??ürgfd)aft  für  jwei 
ilTillionen,  bie  ber  I^er^og  in  CJcnua  ̂ um  Kameralarrangement  aufnehmen  wollte,  lehnt 
ber  Husfd)uB  ,5war  ab,  ebenfo  anbere  l>orfd)üffe  unb  ̂ elbanfinnen  trotj  ben  bafür  an= 
gebotenen  Onforporationen ;  bagegcn  fd)ief?t  ber  itusfd)UB  25000  fl.  oor  3um  £rwcrb 
pon  5d)wieberbtngen,  woju  er  bered)tigt  war,  unb  im  illai  \cc3  50  000  fl.  ̂ u  ben  an= 
fd)einenb  nun  crnftlich  begonnenen  neuen  Kamcralarrangements,  woju  er  um  fo  weniger 

bercd)tigt  war,  als  er  biefe  50  000  fl.  wie  bie  100000  fl.  i.  3-  \'^^2  burd)  Einleben 
aufbringen  muf3te.  Hber  einige  §ortfd)ritte  im  X)ergleid)SPoll5ug  unb  bes  i^er^ogs  feier= 
lid)e,  Pon  ben  Kanzeln  üevfünbete  ^ufage,  bas  5cbatullieren  (Tienfthanbeli  gänjlid) 

ab3uftellen,  h^tte  bcn  llusfd)uf?  ju  bicfcr  ̂ Bewilligung  permod)t. 
Tod)  am  PÖUigcn  PoUjug  bes  £rbperglcid)6  fehlt  es  aud)  nad)her,  unb  immer 

neue  Übertretungen  fommen  por.  Ommcr  wieber  wcnben  fid)  bie  iUagiftrate  unb  Hmts^ 

perfammlungen  an  bie  i:anbfd)afi  -—  gegen  ben  l^erjog  machten  fic  nur  Me  gauft  im 

Sad  unb  legten  alles  ber  £anbfd)aft  Por  bie  Sure  —  mit  23itten  unb  Porwürfen,  baft 

ber  Perglcid)  auf  fold)e  JDcife  ja  nid)ts  gelte;  unb  bes  Hnlaufens  ber  £ltcrn  ber  lo5= 

julaffenben  Solbaten  war  fein  £nbe.  23ei  jebem  Koupent  wenben  fid)  wieber  bie  Hu5= 

fd)üffe  an  ben  i^erjog,  bitten,  brohen,  ftellen  ben  Kammerbeitrag  ein.    Ter  i)er3og  aber 
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crfennt  balb  bie  Srunbfä^c  an,  vertagt  aber  bic  Hnroenbiing,  madjt  'SebinQung.m  unb 
£in)d}ränfungcn,  balb  beftrcitct  er  fociar  bie  ct)cbem  bereite,  ancrfannten  Srunbfäl^c; 

niiebcrt)olt  ber  Hu6fd)uB  feine  Dovftelluncicn,  fo  rotrb  er  auf  bie  früi)cren  23efd)eibe  per= 

lüicfen,  man  t^ibe  nid^ts  £rl)eblic^e^ö  Cjcfun^cn/  ̂ '^^  Segcnftanb  fei  erfd^öpft;  irerben 

bic  üorftcUungen  bringenber  unb  brol^enber,  fo  rügt  ber  iicrjog  gefranft  biefc  brciftcn 

£rflärungen  unb  unanftänbigen'l{uf3erungen  unb  uerfünbigt  ftets,  er  luerbe  mit  feinen 
neuen  Hrrangement;.  allen  unjeitigen  3roeifel  ju  befd)ämen  unffen.  Hber  felbft  giraf 
3)ürcEt)eim,  ber  in  IPien  bie  neuen  Kameralarrangemcnto  anpreifen  muß,  tiagt  bort,  baf? 

er  monatelang  auf  feine  {Selber  luarten  muffe;  ber  penetianifcbe  53otfcbafter  mat^nt  il}n 

unabläffig  an  ben  rücfftänbigen  ̂ aue^in«.  für  ben  palaft  in  Denebig ;  felbft  ber  i^eid}6= 
l)ofratc-agent ,  ber  in  Jüien  ben  projc^  bcs  ßcrsogs  gcfüt)rt,  ift  nod}  nid)t  bejatjlt,  fo 
ba%  bk  £rben  bie  Mften  nidit  auc4icfcrn. 

illontmartin,  ber  fd}on  oor  bem  firbnergleidi  immer  nom  Criel^en  gefprod^en, 
war  enblid)  im  0-  :(7?2  aus  bem  &el)cimen  ilat  auögefdjicbcn  unb  Derließ  im  ̂ ebruar 

:(Z'73  2Dürttemberg.  3roar  t)örte  bamit  bie  Perbinbung  bes  l^crjogs  mit  it)m  nid)t  fofort 
auf;  aber  immer  mehr  untrbc  ber  £influfi  ilTontmartine,  ber  .^ubem  fränteltc  unb  i.  0-  ̂''^8 
ftarb,  jurücfgebrängt  burd)  ben  niol)ltätigen  £influf5  gran^iöfao.  Ilod^  in  einer  Dent-- 
fd^rift  üom  Dejcmber  1(772  batte  ilTontmartin  auscinanbergefe^t,  ba^  bie  tanbfdiaft 
burdi  ein  mobl  abgemeffeney  J3encbmen  bie  im  Pergleid)  erlangten  l^orteile  mcljv  ana- 
,^ubel)nen  fud)e  unb  wie  bagegen  ber  i^erjog  auf  eine  nacb  unb  nad)  flüglid)  einjuleitenbe 
Hbänberung  biefes  üergleidjcö  Sebacbt  ju  nel)men  t)abc.  Da<s>  fud)tc  ber  ̂ crjog  ju 
befolgen.  !Sie  il)m  angeratene  gute  §inan,^r)erfaffung  ftellte  er  ̂ xvav  nidit  ber  t^ier 
fonnte  er  feine  Tiatur  nidjt  änbern  —  aber  ben  angeratenen  engen  Knfd}lufi  an  iPien 
befolgte  er  um  fo  mel^r.  £r  läf?t  bort  feinen  i^efud)  anmelben,  fecbs  llegimenter  gegen 
Subfibien  anbieten,  inftruiert  in  widitigen  Sad^en  feinen  Keidrstagegcfaubten,  mit  Ci^fter^ 
rcidi  ,5U  ftimmen,  verlangt  aber  bagegen  um  fo  bringenber  bie  ßilfe  UMenc  gegen  feine 
£anbfd)aft.  Tort  iicrfpridjt  man  il)m  jUHir,  anbere  ale  gerid)tlid)e  üorftellungen  ron 
ber  S:anbfd)aft  gar  nid}t  metjr  an,^unct)men,  aud)  fic  beim  crften  üergetjen  mit  £rnft  in  bie 
Sd)ranfen  ,^u  feljcn,  unb  wenn  fie  bie  (im  £rbpcrgleid}  bodi  ,^ugefagte)  Soslaffung  weiterer 
tanbesf inber  luniangen  folltc,  werbe  man  mit  il)r  fdjon  anbers  fpred}en ;  aber  bie  uom 

i)er,5og  begel)rte  (i"'enel)migung,  (gegen  ben  £rbüergleidi)  tanbcsfinber  für  bie  Subfibien^ 
regimentcr  auc.5ul)eben ,  wirb  für  imprattifabel  erflärt  unb  fcbließlid)  ber  ganje  Sub= 
fibienplan  abgelehnt;  §ebruar  \c73.  £benf owenig  £rfolg  bat  ber  $er,5og  mit  ber 
??itte  um  ein  prinilegium ,  ben  Htjis  jugunften  feiner  llentfammer  ju  ocrboppeln; 

27.  ituguft  H773.  Seinen  Seiftanb  bei  einer  Untcrfud)ung  ber  lanbfdjaftlid^en  Kaffen= 

r^crwaltung  will  ber  Kaifer  nur  für  bie  '^dt  nad)  bem  £rbr'ergleich  leiben,  unb  bapon 
oerfpred^e  man  fid}  feinen  Itutjen.  iUe^r  Hnflang  fanb  ber  i^crjog  mit  feiner  i^itte, 
il)m  bie  föniglic^cn  Scfonbten  in  Stuttgart  üom  gab  ju  fd)affen,  obiro^l  bem 
faifcrlid}cn  i)of  baran  nid^ts  liege,  ba  burd}  bie  garantierenben  :^öfe  unb  il)re  (5c= 
fanbten  fein  £ingriff  in  bie  faiferlidje  Autorität  unb  Kid)tergewalt  gefd5Ct)cn  fei. 

Sringenb  [)atte  bie  £anbfci)aft  tro^  Kbjdjhiffes  bes  üerglcid)cs  bic  Bclaffung  ber  föniglidjen  {?e= 
fanbten  in  Stnttgatt  bis  jur  oölligen  yoUäicljung  be«  öergleidjes  unb  C?rbnimg  ber  gcmcinfd)aftlid)en 
Sd)ulbcn5ai)lung  erbeten,  unb  junädjft  blieben  aiid)  alle  brei  ISefanbtc  in  Stuttgart,  troßbem  fie  ber 
^crjog  inöglirf)ft  rücffid)ts(os  bet)anbeltc.  SoUorebos  Jufprocl)'  fie  surücfäurufen ,  wirb  non  ben  tönig» 
Iid)en  §öfen  batnit  beantwortet,  ba^  ber  üctgleid)  nod}  feinestoegs  noUsogen  fei.  3)a  gab  bic  iltinifter» 
oeränberung  in  i<oi.ienf)agen  Hnlaft  5um  Huetritt  Mffcburgs  aus  bem  bänifdjen  3ienft.  Entgegen  bem 
TOunfd)  ber  Sanbfdjoft,  bie  bänifdje  Vertretung  5uv  Koftencrfparnis  an  iTTosbeim  ober  Sd)ulenburg  ju 
übertragen,  unb  entgegen  ber  Bitte  bcs  Ijerjoge,  übcrbaupt  feinen  ßefanbtcn  mcljr  ju  fd)icfen,  roirb  hod) 
§rh.  {?g.  Subip.  d.  lOcnfe  jum  Stuttgarter  iSefanbten  ernannt,  ©brool)!  bie  Sanbfdjaft  bereits  crtlärt 
t)atte,  i>a^  fie  bicfcm  neuen  (Sefanbten  feinen  Set)alt  beäaf)Ien  fönne,  eröffnete  biefer  3iplomat  feine 
Sätigfett  mit  ber  unbiptomotifdjcn  anfrage  bei  einem  ̂ offaoaliet  in  Stuttgart,  wo  er  bie  if)m  non  ber 
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£anbfd)aft  auegcfe^tcn  6000  Sater  jä{)rlid)  erbeben  !önne.  Somit  glaubte  bcr  ̂ crjog  ben  Bcroeie  fort= 
gefetzter  !anbid)aftlid)«r  5af''"n9^"  o"  ̂ '«  föniglidien  ̂ cfanbtcn  cnblid)  in  bcr  §anb  5U  J)obcn,  unb  als 

IPenfc  tro5  allem  Hbroinfcn  bcr  Sanbfdjaft  im  Scäcmbet  \~72  bod)  in  Stuttgart  erfd)icn,  weigerte  fid) 
bcr  ̂ crjog,  con  U^icn  lebhaft  untcrftü^t,  i()n  ju  cmpjangcn,  bis  er  im  iUai  ein  abgcänbertcs  Be» 
glaubigungsfdjrcibcn  Dorlegtc  unb  furj  barauf  Stuttgart  auf  nimmcrroieberfeben  oerliefe,  t>oU  Hnroillens 

über  bie  Sanbfdiaft,  bog  fie  feine  Sdjulbcn  ju  bejablen  fid)  roeigcrte.  Damit  mar  ber  ̂ crjog  ben  bänifd)en 
g^cfonbtcn  los.  Xagegcn  blieb  iHosbcim,  als  treue  Stü^e  ber  Sanbfdjaft,  unentwegt  in  Stuttgart  unb 
mufetc  baneben  bes  §erjogs  o*"^"  f''  5"  befänftigen,  bafe  bicfcr  ibn  i.  3-  l'SS  ju  feinem  5^cl)cimcn  TXat 
ernannte;  ein  neuer  furl)Qnnö»crifd)cr  i?efanbter  fam  nid)t.  Kn  bes  ocrbafeten  Sdjulenburgs  Stelle,  bcr 
fdjon  im  Hpril  \Z7)  Stuttgart  junädjft  nur  mit  Urlaub  »erlaffcn  Ijatte,  trat  fein  bisheriger  £egations= 
fefretär  3of)-  ®S'  iTTabcrocis  unb  blieb  bis  ju  ̂ erjog  Karls  Sob;  bod)  rourbe  er  baneben  bei  Baben 
atfrcbiticrt,  fo  bog  audi  bicr  bie  £anbfd)aft  bie  penfion  allmäblidi  oerringcrn  fonntc. 

Tic  £inif irfunctcn  bcs>  faiicrlid^en  liofes  in  33criin  unb  Bonbon  wegen  Hbbcrufung 
bcr  iSefanbten  wax  ot)ne  £rfoIg  geblieben,  unb  bie  i;anbfd}aft  t)attc  nad)  bem  llat  §ticbrid)5 
bes  großen  geantwortet,  bie  Scnbung  unb  Hbrufung  ber  Sefanbten  bange  nid)t  von  it)r 
ab,  fonbern  lebiglid)  von  ben  tönigUd)cn  i)öfen.  Hber  be»  ̂ ersogs.  Sd)rittc  in  IDien 
unb  bie  ber  i;;anbfd)aft  von  bortl^er  erteilten  Verwarnungen  tjatten  bod)  ̂ ur  §olgc,  bafi 
biefc  nid}t  met)r  wagte,  bem  ̂ crjog  mit  Hnrufung  ber  JPiener  I)ilfe  ju  broben ;  benn  je^t 
brot}ten  umgetct)rt  bie  iPiener  ilTinifter  ber  £anbfd)aft,  ihr  alle  miniftcrielle  unb  gcriditlid)e 

^ilfe  ,^u  vcrfagen,  bii-  fie  fid}  ber  IPiener  gorberung  wegen  Entfernung  ber  frcmben 

(Sefanbten  gefügt  i)abe.  l'es  ̂ erjogs  llcifc  nad)  iüien  im  §ebruor  \7c-{  befcftigtc  ifjn 
natürlid)  nod)  mehr  in  bes?  Kaifers  S'unft. 

Segen  bie  ill ili tär at ab emie  rid}tete  ber  Husfdjup  eine  grofie  Iki^c  pon  "Sc- 
fd^werbcDorftcUungcn,  einmal  weil  er  fie  bei  ben  fonft  r»ort)anbenen  trefflid)en  Zdjv- 
anftalten  für  entbebrlidj,  für  bie  Kentfammcr  aber  wegen  bc5  großen  Hufwanbes  für 
rerberblid)  i)klt,  bann  weil  unter  ben  ̂ ^öl'"?«^"  ""^  £el)rern  ricle  Huc-Iänber  unb 
Katl)oliten  waren,  iva^  mand)en  fcrftoB  gegen  bie  ileligionsreoerfalien  mit  fid)  brad)tc, 

mblid)  weil  ber  §cr3og  aud)  bas  Kird)engut  in  iriitlcibenfd)aft  ,50g  unb  alles  unmittel= 
bar  otme  Sebcimen  1\at  unb  Konfiftorium  betrieb.  Taf?  fie  mit  biefcn  OorfteUungen 

gegen  feine  £icblingsfd)öpfung  bem  ̂ erjog  ans  l^erj  griff,  wußte  bie  ianbfd^aft  wol}l, 
aber  bie  Kompattaten  Derpflid)teten  fie  ba,5u ;  unb  bitter  betlagte  fid;  §auff  im  6el)eimen 
Kat,  büß  man  alles  an  bie  £anbfd)aft  t)inl)ange  unb  fein  Kollegium  es  wage,  bem 

i^er.^og  Porftcllungcn  i,u  mad)en.  Ter  :5er3og  antwortete  mit  J{usflüd)ten  unb  »erbat 

fid)  fd)lieplid)  jebe  weitere  yorftcllung ;  als  fold)e  bod)  famen,  würben  fie  nid)t  beant= 

roortct;  \6.  gebruar  \7c5.  VOoi)!  mod)te  ein  Tticolai  unb  Hnfelmus  Kabiofus  über  bie 

fonfeffionelle  fngber^igfeit  fpotten;  §riebrid)  bcr  Cr-roße,  bcr  pon  fold)cr  gewiß  frei  war, 

billigte  bie  Porftcllungcn  ber  i:anbfd)aft  unb  riet,  bas  Corpus  Evangelicorum  an^u^ 
rufen.  Da  wäre  inbes  ber  Sd)aben  bod)  leidet  größer  geworben  als  bcr  iUiljcn.  on 

JDien  aber,  wo  illaria  Sberefia  bcfonbere  «icilnabmc  für  bie  Jlülitärafabcmie  geigte, 

batte  bas  iTiinifterium  bereits  bie  liorftcllungen  bcr  ianbfd)aft  für  fcl)r  ärgcrlid)  erflärt, 
unb  fie  foUe  nur  nid)t  bamit  bei  il}m  angezogen  fommen. 

Tic  im  Tc^cmbcr  :(ZZ-^  in  Husfid}t  geftcllte  UMebcrbcjiebung  ber  Hcfibcn^  Stutt= 

gart  ipurbc  im  ̂ rübjabr  }775  bamit  eingeleitet,  baß  ber  i)er5og  auf  bie  i^ittc  einer 

Stuttgarter  Teputation  um  Kücftcl)r  be5  ̂ erjogs,  bes  §ofes  unb  bes  „ilTilitärs"  er= 
roibcrte:  Tas  ift  alfo  Otir  Perlongcn,  ba^  id)  felbft  wieberum  nad)  Stuttgart  fommen 

unb  meine  „JlTilitärafabcmic"  bai)in  transferieren  folle?  Tic  Teputation  bcfd)räntte  fid) 

auf  eine  ftumme  Verbeugung,  ber  Ijcrjog  aber  verlangte  jet^t  für  bie  nidjt  gewünfd)tc 

Überficblung  ber  illilitärafabcmie  r>on  bcr  Stabt  einen  I^eitrag.  Hls  bcr  ilTagiftrat 

15000  fl.  bietet,  wäl)renb  ber  f^er^og  minbeftens  40  000  fl.  runlangt,  befiehlt  bcr  ̂ erjog 

bem  iTlagiftrat,  bie  gefamte  i^ürgcrfd)aft  ̂ u  befragen.  Vom  £xbeimcn  Hat  im  Stid; 

gelaffcn,  wenbet  fid)  ber  illagiftrat  an  bie  ünwcfenbcn  von  bcr  £anbfd)aft,  unb   bicfe 
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fteücn  fofott  bem^crjog  bas  üerfaffungsiinbrigc  feines  üor9et)en6  cor;  27.  Hpril  ̂ 775. 

Datan}  crfolcst  unter  Uücfciabc  bicfer  „poreiligen,  unbcfuciten  unb  rcfpeftroibrigen -Eingabe" 
ein  (jer^oglicber  oomeeausbnid},  ber  an  bic)  fd}limmften  ̂ ^eiten  Jllontmartine  erinnert. 

Hber  ber  Stöbere  Jiusfdju^  oerteibigt  bie  Derfaffungsmä^igfeit  bes  üorgel)enö  ber  itn= 
wefenbcn,  worauf  ber  l)er,5og  fid)  baju  bequemt,  auf  bem  perfaffungsmäßigen  JPege 
ba5  Zanb  auf,5uforbern,  ben  itusfdjufj  jur  i^eroiUigung  mn  45000  fl.  ,5u  ber)oUmäd}tigen. 
Huf  ̂ runb  ber  Dollmad)ten  bennUigte  ber  Husfdiufe  30  000  fl.,  jebod)  nur  jur  £in= 
rid)tung  bcs  alten  Sd^loffes.  Die  Stabt  Stuttgart  ging  gleid)irot)l  nid)t  frei  aus*.  Da 

bie  i^cfragung  ber  5?ürgerfd)aft  nur  ein  Angebot  pon  3"00  fl.  gebrad)t  l}atte,  fo  tarnen 
bie  Knfinncn  aneber  an  ben  Jllagiftrat;  biefcr  bennUigte  jeljt  20000  fl.  unb  basu  nod) 
43  £id}en  aus  bem  Stabtiüalb,  wenn  ber  ̂ ßersog  ben  ganjcn  ̂ offtaat  unb  ba5  ganjc 

iliilitär  une  frül^er  I)icrl)er  oerlcge  unb  eine  förmlidie  Mfte  barüber  auöftelle.  Da5  vex-- 
fpradj  ber  i^er.^og;  ber  £anbfd)aft  gab  er  bie  üerfidjerung ,  bafj  er  trolj  Verlegung 
ber  illilitärafabemie  in  bie  Kaferne  bie  Stabt  nie  mit  ünquarticrungen  befd)weren 
unb  bie  etwa  erforberltdjen  Kafernen  felbft  bauen  roerbe.  Tloä)  im  ChiH  i5ogen  bie 
Sruppen  ein;  unb  mit  ber  Perlegung  ber  ilTilitärafabcmie  nacb  Stuttgart  fiel  aud)  ein 

Seil  ber  fonfeffionellen  i\~fd)uicrbcn  be^ö  Hue^fduiffee  it>eg.  Hber  ftatt  ba^  get)offte  Don 
gratuit  5U  beitnUigen,  nneberl^olte  ber  Hucifd^u^  feine  Sebenf en  gegen  biefe  Hnftalt :  ber 
^er,=;og  folle  bie  beftebenben  prci'öRUtrbigften  £r,vel}ungcHinftalten  unterftül^en  unb  wo 
nötig  erweitern  unb  ücrbeffcrn;  bie  neuen  onftitute  aber,  fo  niol)l  eingerid}tct  fic  fein 
mögen,  erregten  ü)m  bei  ber  betannten  £age  ber  Kcntfammer  mand}erlci  i3eforgni5; 

\6.  Üuguft  \775.  Skid)  barauf  mufjte  ber  Hu'jfcbuf!  neue  Porftellungcn  crl^eben,  weil 
ber  Iicrjog  in5unfd)en  an  einzelne  Stäbte  unb  Hmter  wegen  neuer  ®efd}cnfe  t)cran= 
getreten  war;  Stuttgart  foUte  für  bie  Verlegung  ber  >\eftben,^  nod)  weitere  ̂ 0  000  fl. 
opfern,  unb  bae  5Türtinger  Spital  5000  fl.  für  bie  inilitärafabemie.  tpas  waren  nid^te 

anberei?  ak^  „unorbentlidie  liilfen  unb  ̂ efdiwerben",  bereu  Hnforbcrungcn  fd)on  ber 
Sübinger  Pertrag  perboten  l}atte.  Da  ber  Huefd^ufj  ,5ugkid)  mit  bem  Kaifer  broljte 
unb  bie  3ßl)lun?c"  ii'«  Sd)lof3baubeitrag  unb  am  Kammerbeitrag  einftcUte,  fo  t)iclt  ber 
lierjog  nur  bie  pon  ̂ lürtingen  bereits  bejal^lten  2000  fl.  feft  unb  lief;  bie  übrigen 
J^3  000  fl.  wieber  fal^ren,  ba  „bas  ©bjeft  ̂ u  gering,  aly  bafj  i>^d}ftbiefelben  mit  weiteren 

Kontcftationen  ben  ücrbrnfj  t)aben  follten".  Hk  bann  ber  l^crjog  im  ITopember  1(775 
felbft  in  Stuttgart  ein,^og,  würbe  ber  £anbfd)aft  bebeutet,  ber  Xierjog  erwarte  einen 
®lücfwunfd),  bod)  folle  man  ntd)t  mit  leeren  Üänben  fommen,  fonft  lieber  gar  nid)t. 
Det  Hu5fd}uf3  wät)lte  bas  Ictjtere. 

JTtit  geftftellung  ber  l)er,^oglid}en  Sd}ulben  unb  Xuefd^eibung  ber  bapon  auf  bie 
gemetnfd}aftlid)e  Sd)ulben,^al)lung  .^n  überncbmcnben  Koftcn  ging  ee.  übcrau'j  lang= 
fam.  £rft  im  illai  {776  war  bas>  Cr'cfd^äft  polljogen,  bocb  aud)  bio  bal}in  neben 
ber  3in53at)Iung  bereits  eine  illillion  getilgt,  über  was,  l)alf  bie  Silgung  ber  alten, 
wenn  ber  Üer^^og  immer  neue  Sdjulben  mad)te !  Tlod)  immer  war  bas  ilülitdr  ju  groß 
unb  oerfd^lang  neben  bem  iUilitärbeitrag  aud)  ben  Kammerbeitrag  unb  nod)  20  000  bis 
50  000  fl.  pon  ber  Henttammer.  Statt  auf  Solitube  unb  e-rafened"  gel)t  bie  i^auerei  in 
Qol)enl)eim  unb  auf  bem  £infiebel  weiter.  Hn  Scorgii  ](775,  nod)  feiner  llüdtcljr  Pon 
ber  legten  italienifd)en  Keife,  batte  ber  Qergog  alle  3al)lungen  ber  Kentfammer  ein= 
fteUen  laffen.  riadjbcm  alle  feine  Porftellungcn  Pergeblid)  geblieben,  brol)t  ber  Hu6= 
fd)uß  wiebcr  mit  ̂ ien  unb  ben  Agnaten.  Die  Hgnaten  3um  i)erportretcn  gu  bewegen, 
l}atte  fiel)  bie  £anbfd)aft  fd)on  feit  J771  pergeblid)  bemül)t;  aber  bei  einem  Hufentl)alt  im 
£anb  im  Sommer  ̂ 775  fal)  unb  t)örte  prinj  gricbrid)  pieles,  was  il}n  als  fünftigen  (Sl)ron= 
erben  in  bie  äußerfte  Unrul^e  perfekte.  Oe^t  ertlärte  er  fid)  bereit,  öffentlid)  l)erpor,5utreten, 
unb  forberte  felbft  bie  i:anbfd)aft  auf,  mit  it)m  unb  prins  Zorns  bie  nötigen  illaßrcgeln 



§erjog  Karl  unb  bie  Snnbfdjaft.  28? 

gcmeinfd}aftlid)  ,5U  Dcrctnbarcn.  Der  £anbfi^aft  irar  nicl^te  lieber;  )d)kunig  roanbtc  fie 
ftd)  an  prin,5  £oui»  unb  bcftimmte  biefcn  aud),  bafi  er  ab  erftcr  itgnat  am  3.  Sep= 
tember  irrs  auc-  (rranb^CLbaronne  bei  Paris  mit  ber  l'ctiaration  an  bcn  g'ebeimen  llüt 
unb  bie  £anbfd)aft  t)erPortrat,  er  tonne  ,^u  bem  ocrfaU  beo  Kamcralirefens  nidjt  läncjer 
fd)tr>eigcn,  er  erinnere  bcn  Geheimen  Hat  an  feine  Pflid)ten,  er  fclbft  Ict)ne  es  ab,  feine 
Perbinblidifcit  :;ur  Sd)ulbcn,5;ablunci  über  bas  im  £rbücrgleid)  Hncrtannte  hinaus*  5U  er= 
ftrecEen.  prin^  §ricbridi  öaciecsen  führte  feine  2>ufiiCie  nidjt  aus ;  §riebrid)  ber  ̂ rofte  luar 
entfd)icben  bagcgcn  aus  l\ücffid)t  auf  bie  feiner  Tüdjtc  baraus  entfpringenben  yerbriep^ 
lidifeiten,  foroic  „ber  proteftantifdien  5ut,^effion  halber,  als  ju  bcrcn  2Tad)tciI  ber  Qer.^og, 
trenn  fein  CJemüt  gegen  feine  §amilie  erbittert  unb  aufgebradit  roürbc,  ricl  unternehmen 

fönnte";  2.  iS^ft.  \cZ'^.  Hudi  ber  £anbfd)aft  riet  ber  König  oon  einer  Klage  in  lüicn 
ab,  beren  lUirtungen  (i'ebitfommiffion!!  nod)  nicit  oerberblicher  als  bie  je^igc  t)aus= 
haltung  fein  fönnten;  mit  ber  Jlnrufung  ber  itgnaten  habe  bie  ianbfdiaft  ihrer  pflid)t 

genügt;  22.  Sept.  \ZT5.  Huf  Prinj  £ouis'  Tetlaration  entir>arf  ijer^og  Karl  nidn  bloß 
einen  neuen  Kammcrplan,  fonbern  fcbränfte  aud)  bie  Husgaben  etwas  ein.  illit  ber 

Hufhebung  ber  JPilbparte  fiel  .^ugleid)  bie  große  I^efdiTOcrbc  wegen  i^eifahung  bcs 
lebenben  IPilbes  enblidi  ireg;  bas  iHilitär  anrb  je^t  Dcrringert,  ber  »Pffi.^iersfolb  herab= 
gefegt.  Hber  biefe  £rfparniffe  fommen  nur  ber  iliilitärafabemie  ,5ugut.  Tie  allbefannte 

gortbaucr  bes  Ä'ienfthanbels ,  wo  jeber  Seroerbung  gleid)  ber  (?fferten,5ettel  beigelegt 
ttierben  mußte,  bie  nid)t  i>oll3ogenen  fonftigen  Punfte  bes  frboerglcidies  unb  neue  Vet- 
fehlungen  gegen  ihn  beftimmten  bie  ianbfd;aft,  ben  Kammerbeitrag  mieber  einmal  aus; 
jufe^en;  7.  3)e,5ember  1ic75.  Hudi  lücgcn  ber  iTiilitärafabemie  mad)t  bie  ianbfd)aft 
neue  Porftellungen ,  roiberlegt  bie  ?3efd)iriditigungen  ber  Crebeimen  lläte,  ftellt  bie  Pet= 
faffungsiribrigfeiten  r^or  unb  jet^t  .^ugleidi  audi  bie  ruichteilc,  bie  fid)  für  bie  llniverfität 
iiübingen  geigen  unb  immer  mehr  geigen  werben,  prinj  §ricbrid)  billigte  bas  alles  fchr; 
namentlid)  auf  bie  gän3lid)e  Hufhebung  ber  fo  fd)äblid)en  illilitärafabemie  fei  ju  bringen. 
Der  l3cr,5og  ftellte  irohl  nadi  feiner  l\ücffehr  aus  Paris  (wo  er  bes  prin.^en  £ouis 
münblid}e  fleheutlidje  l^orftellungen  fehr  cmpfinblich  aufgenommen  unb  fid)  ;über  bie 
^errfd)fudit  ber  £anbfd)aft  befd)rDert  hatte)  einige  23efd)werben  ab,  befd)ränfte  fid)  aber 

bei  bcn  TOid)tigften,  Ticnftrcrfauf,  Kentfammer,  Kird)engut,  ilülitär,  wo  ftatt  bcm  Kreis= 
tontingent  eine  Ttobelgarbe  unb  ein  ieibforps  als  wcrtlofe  parabctruppcn  aufgeftcUt 
toarcn,  auf  blofje  ̂ ufagen.  {r>an3  befonbcrs  beunruhigenb  waren  ber  >::anbfd)aft  unb 
bcn  Hgnaten  bie  einreifjenbe  Perdußerung  Don  gibeifommißftücfen  unb  bie  rcieberfd)lagung 
ganger  iDdlber.  Tie  ein,5ige  Hntwort  auf  bie  weiteren  Porftellungen  war,  ban  ber 

f)er3og  ben  Husfd}u6  am  8.  Ouli  ITZb  hcimfd)itfte;  bis  gum  Üerbftfonoent  werbe  er 

Don  feinen  unbilligen  3roeifeln  entlebigt  fein.  Hber  aud)  bei  bicfem  f^erbftfonocnt  brad)te 

ber  i^erjog  nid)ts  als  ilerfpred)ungen.  Tic  ianbfchaft  rerweigerte  barum  foirohl  ben 

Dorjährigen  als  ben  neuen  Kammerbeitrag  unb  verlangte  eine  beffere  £inrid)tung  bcs 

neucrbings  ,5ugunften  ber  ilülitäratabemic  oernad)ldffigtcn  iliilitärwcfcns.  pring  griebrid) 

unb  ber  König  non  prcufjen  geigten  feit  ber  üerbinbung  ber  Sod)ter  bcs  pringen  mit 

bcm  rufftfdien  Thronfolger  ebenfalls  Kampfluft,  unb  ein  gcmeinfamcs  Porgehen  wirb  jc^t 

,5wifd)en  ben  bisher  getrennten  Hgnaten,  „bem  tapferen  g'cncral  von  Kolberg  imb  bcm 

fanftcn  philofophen  gu  ®ranb=Charonnc"  »crcinbart.  Hber  auf  ihre  übereinftimmcnbcn 
Ertlärungcn  gibt  ber  I^crgog  gar  feine  Hntwort;  ber  ian^fd)aft  gegenüber  werben  bie 

l^efdjwerben  teils  abgeleugnet,  teils  Pcrtröftungcn  auf  bie  ̂ ufunft  ausgeftellt.  Tod)  bie 

£anbfd)aft  mad)t  neue  üorftellungen,  broht  aud)  wieber  (nad)  §riebrid)s  bcs  (Jrojjcn  neuerem 

Kati  mit  bem  Kaifer  unb  gibt  ben  Hgnaten  Hnnieifung  gu  weiteren  grflärungcn.  Tiefe 

erfolgen  unb  enbigen  mit  bcm  §inaloorfd)lag,  ben  ginangsuftanb  burd)  eine  gcmeinfd)aft-' 
lid)c  Kommiffion  unterfud)cn  unb  neue  Cr-rnubfät^e  burd)  einen  freunbbrübcrlid)en  r»cr= 
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filcicf)  unter  :53eitritt  bcr  tanbfdiaft  fcftfct3cn  ju  laffcn.  3)cr  ̂ erjoct  aber  präfenticrt 

beim  Jlutitonpent  ^"7?  bcm  Huefd}uf5  nid)t5  qI'ö  einen  neuen  Kammcrplan,  unb  ak-  ber 
Huefdiug  bcm  §inalrorfd)laci  fid)  anfdilicfet  unb  bie  Kammerbeitra(5C  uon  \Zco  unb  76 

lüiebcr  pcrreeiciert,  fd)icft  ber  ̂ erjoci  il}n  I)eiin  unb  lel}nt  bie  „bcifpicUofc  Hnmutung" 
bcs  §inaIr>orld}lacice  ab;  C^uni  irrr.  Oc^t  cnblid)  bctam  bie  £anbld)aft  aue  lüien 

bie  Hadirid)t,  baf?  ba'ö  taiferlid)e  ifciniftcriuin,  bae^  bieder  jebee  1\ed}t  ber  i:anbfd)aft  in 

5ad)en  ber  Kentfammer  bcftritten  I}atte,  nunmehr  anbero  bcnfe.  Oofepl)  II.  hatte  bei  feiner 

3'urd)rcife  burc^  Stuttgart  im  Hpril  \77i  tro§  ber  Sdiauftelluncien  von  ilülitäratabemie, 

??ibliotI}et ,  illarftall  unb  illilitär  bodi  über  mancbe'j  „febr  treffenbe  Keflei-ionecV  ge= 

madit  unb  mar  in  parie  von  Prin,^  iouic-.  nodi  nunter  aufc;etlärl  irorben.  Tic  "Hctnatcn 
antworteten  barum  bem  ̂ crjoci  nur,  wenn  er  il^rcn  §inaloorfd}Iag  nid)t  balb  annet)mc, 
fo  umrben  fic  bie  Sadie  beim  Kaifer  flacibar  madien.  Tic  Sanbfdioft  uutr  ,5um  cileidicn 

Sdiritt  cnt|d)loi'ien.  2Tcuc  llueflüd)tc  bee.  iicrjogs.  unb  bcr  von  it)ncn  ftart  angegriftenen 
g>ct)eimcn  l^cite  werben  r>on  it)ncn  mit  leidster  illül^c  in  it)rcr  rtid)ticifeit  nad^gcroiefen; 

bie  £anbi"d)aft  aber  Dcrroeigcrt  beim  lierbftfonocnt  bcn  Kammerbeitrag  aud)  für  bas 
britte  3al)i-'  «"b  roeift  aus  bcn  ibr  fd)Iief?lid)  jur  I^crul)ic,ung  mitgeteilten  Serid}tcn 
bcr  Ijcrjoglidjen  Kollegien  umgefcljrt  bie  ron  il)r  unb  bcn  Hgnaten  bel;)auptcte  ruinöfc 

JDirtfd}aft  fd^lagcnb  nad).  Oe^t  roar  leugnen  nid)t  länger  möglid).  "Hber  neue  §intcn 
tommcn.  Ter  i^erjog  ertlärt  fid)  ju  gütlid)cr  Pergleidning  mit  feinen  l^rübern  bereit, 

beftreitet  it^ncn  aber  bae  llcdjt,  bcn  Kaifer  anzurufen,  unb  ber  £anbfd}aft  bae  'i^ec^t, 
übert)aupt  mitjuiüirfcn.  5o  ftritt  man  nodi  bas  ganjc  Oa^t  \778,  bis  ber  ßcrjog  bie 
crfte  §rage  für  offen  erflärte  unb  bie  ilatunrtung  ber  £anbfd)aft  als  glcidiberecbtigtc 

Partei  ausbrücflid)  einräumte.  Tic  P  c  r  g  l  c  i  di  s  »  c  r  l)  a  n  b  l  u  n  g  c  n  unirben  am  25.  §e= 
bruar  \ic9  eröffnet.  Tic  Sanbfdiaft  l)atte  barauf  um  fo  mel)r  £influfj,  lücil  bem 

£anbfd}aftsabootatcn  Hm.  §r.  Stocfmaner  bie  Vertretung  ber  Hgnaten  babei  über= 
tragen  war.  Um  bcs  locr.Jjogs  gute  Stimmung  ju  erhalten,  bcunUigte  bcr  Husfcbuß  bcn 
Kammerbeitrag  für  \Tc9,  wä^vcnb  bie  baran  frül)er  iierwcigcrtcn  (00  000  fl.  aud) 
ferner  unbennlligt  blieben.  Tee  Qersogs  beffcre  S'cfinnung,  bie  er  in  bem  etinas 
tI}eatraUfd)en  unb  mannigfacl)  oerfpottcten  illanifeft  ju  feinem  fünf,5igjäl)vigen  Geburtstag 

ausgcfprod)en  (ßcigel:  T.  Sefd).  uom  Sobe  §riebrid)s  b.  S'r.,  1,95),  l)ält  rcirflid)  einige 
3cit  an  unb  jeigt  fid)  aud)  in  bcr  Hufl)ebung  bcs  ber  ianbfdiaft  fo  Dcrbafstcn  Sottos. 

Itod)  im  gcbruar  {~öb  ftotte  §er5og  Karl  bcs  projeft  eincc'  Jcfil^flottos  tro^  bcr  cerfprodjenen 
38  000  fl.  iäf)rlid)  rcegen  feiner  Sdiäblidjfeit  abgelehnt.  Öm  ̂ ai)X  1761  hatte  er  glcidjix'obl  eine  iold)c 
Sotterie  eingefüt)vt,  bie  er  aber  nid)t  inciterfübrtc,  unb  einige  301)16  barauf  hotte  er  bie  Ferren  r.  JDimpfcn 
unb  ihre  Sd)n)eftcr,  bie  bcfannte  §rau  i\  Königeecf ,  für  ihre  pcnfionen  »on  24  000  fl.  iäl)rlid)  mit  einem 
Sottoprioilegium  abgefunben.  3)a  biefe  Subxingsburger  Sottcric  feinen  red)ten  £rfoIg  h^tte,  fe^te  fid) 
J?cneralmajor  p.  IDinipfen  mit  ber  IDiencr  Sefellfdiaft  bee  Hurclio  Ütanfi  in  Pcrbinbung,  bie  bae  iotto 
in  beu  £rblanben  in  pad)t  i)ane ,  unb  ber  i)er3og  erteilte  nun  bicfcr  (?cfcllfd)aft  ein  fehr  unüberlegtes 
Xottoprinilegium  unb  gleid)  auf  jroölf  3o')t«  gegen  bie  Pcrpflidjtung,  bie  IDimpfen  abäufinbcn  unb  ihm 
jährltd)  nod)  \0  000  f(.  ju  bejahlen.  Sie  £anbfd)aft  fonnte  bem  ̂ crjog  bas  l\(d)t  5ur  £rriditung  einer 
iottcrie  nidjt  beftrciten  unb  fd)rctcg  alfo  junäd^ft.  3)od)  bcr  neue  £ottopäd)ter  migbraudite  bie  Kon= 
äcffion,  oergcöfecrte  bie  8efat)r  bcr  Spieler  gcrabcäu  betrügcrifd)  unb  entfadjtc  baneben  bie  Spiclrout 

üufs  höd)fte  burd)  ̂ ulaffung  gan5  niebercr  tinfä^e  unb  Pernielfältigung  ber  Jicbungf"  «uf  "'"t  ̂ ^^^^  ̂ 0 
im  Z^i)v,  fo  baß  ungetjeure  Summen  au*  bem  ganjen  £anb  unb  aus  allen  Stauben,  am  meiften  aber 
aus  ben  nicberen,  ben  KoUctteurcn  gleid)fam  aufgcbrungen  unb  ftatt  (Selbes  aUe  möglidje  I)abe  in  Derfa^ 
gegeben  tourbc.  Sa  legte  ber  Musfdjug  am  26.  iHai  t??^  bcm  ̂ ^erjog  eine  umfangreidje  OorftcUung 
Dor,  roorin  bie  TOirtfd)aftlid}cn  unb  fittlidjcn  Dcrt)cerungcn  lebhaft  gefd)ilbert,  bie  ungemein  geringen 
®eroinnausfid)ten  rcdjnungsmögig  bargetcgt  unb  gebeten  njurbc,  bicfes  £otto  ju  ucrbictcn,  übrigens  ben 
£otteriepüd)ter  jur  JaWung  bcs  bisher  ocrroeigcrtcn  Mfsifcs  ansuhalten.  (S>i)ne  £rfolg.  Huf  eine  5rocite 

rorfteUung  erliefe  ber  ̂ erjog  nur  einige  ■Ueffriptc  gegen  bie  ihm  „bisljcr  r-erborgen  gebliebenen  «Bcffe" ; 
bas  £otto  felbft  blieb.  Sod)  ber  Husfdjufe  liefe  nidjt  nad);  er  bewies  juglcidi,  bafe  bie  Überfdjreitung 
bcr  Konseffion  ben  ̂ crsog  jut  Hufl)cbung  bcs  Dertroges  bcrcd)tige.    Hber  erft  nad)  brcijcljn  ocrgebIid)cn 
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l'>orfteUungen  gab  bcr  §«509  bem  fünfjäfjrigcn  irängcu  bcr  Sonbfdjaft  nad)  unb  fotbcrtc  ein  (?utQd)ten 
bet  'Hegierung;  es  trat  bcr  £anbfdiaft  in  allen  Stiiden  bei.  Sarauff)in  I)ob  bcr  ̂ crjog  cnblid)  am 
19.  Hpril  \ci9  bas  Soitoinftitut  jur  aUgemcinen  §reubc  auf. 

0biuot)l  bcr  öcrjog  nid)t  inct)r,  wie  anfange,  bie  Vergütung  bcs  tt)m  mit  bcr 
Mufbcbung  bi5  £otto6  cntgcticnben  Crcirinnce  ,^ur  ??cbinc;ung  gcmad}t  hatte,  fo  t)iclt 
bcr  Huefcbuß  bod)  bei  ben  fdirocbcnbcn  Pcrglcid^äocrtjanblungcn  für  rätlid},  nad)  bcr 
it)m  vom  ßerjog  jugcfommcnen  Hnrcgung  bicfcm  in  einer  Hubicnj  ju  banten  unter 
Übcrrcid)ung  von  500  Souisbor.  Unb  als  man  fid)  mit  5T(anfi  rocgcn  feiner  £nt= 

fdiäbigungeforbcrung  von  171400  fl.  auf  Jablung  con  334-00  fl.  unb  Itad)la6  bcr 
lanbfrf)aftlid)cn  Hf3ieforberung  von  TO  000  fl.  rierglidien,  nal)m  bcr  Huefdiuß  aud)  biefe 
Summen  auf  fid).  Ter  ̂ erjog  aber  Ijielt  an  bic  lanbfd)aftlid)cn  deputierten  eine 

falbungc-poUc  liebe,  lub  fie  5ur  Safcl  in  bie  ■Htabemic,  pcrfprad)  aud)  beim  Dcrgleid) 
alles  £ntgcgcnfommcn  unb  irar  ungemein  munter  unb  gndbig.  ?3cmerfcnsuicrt  roar  aud) 
ba'i'  l)ier,  nnc  fd)on  bei  anbcren  Hnläffen  t)crrortrctenbe  Seftreben,  bas  ncrfdicr.^tc  3"= 
trauen  bes^  Sanbes  unb  bcr  £anbfd)af t  ipicber  5U  crn?crben ;  immer  anebcr  pcrfidiert  er, 

ba%  H)n  bcr  bcfte  iPille  unb  bic  reinften  Hbfiditcn  leiten,  unb  irenn  (rott  icben,  Sc= 
funbbcit  unb  Kräfte  rerlcihc,  wolle  er  fie  unausgefcgt  für  bas  JPobl  bcs  Sanbes  an= 
irenbcn.  Tic  immer  neuen  funftt?ollen  2Dcnbungen  feiner  liebe  maditen  .yrar  all,^ufcl)r 

ben  £inbrurf  bcs  Stubiertcn  —  bie  ̂ auptrcbc  l)attc  er  Dom  ̂ latt  pcrlefen  --,  bod) 
waren  fie  immcrtjin  angcnctjmcr  als  bes  t)cr30gs  frül)crcs  Soben  gegen  bic  Canbfdiaft. 

Ter  §ürftbrüberlid)e  Per  gl  cid)  war  ein  3at)r  nad)  bem  ?3eginn  bcr  üer= 
banblungcn  5uftanbe  gebradjt  unb  nntrbc  iiom  ̂ erjog  am  11.  §ebruar  1780,  feinem 
Geburtstag,  untcr^cidmct.  Picl  batten  bic  Hgnaten  unb  bie  ianbfd)aft  barin  crreidit, 
namcntlid)  ba}i  bcr  Kammcrplan  non  \cc7  aus  einer  einfciligen  rcrnialtuugsmaBrcgcl 

ju  einem  mit  ben  Stänben  pcrabfd)icbctcn  g'cfc^,  bem  erften  ̂ auptfinanßctat,  erhoben 
würbe.  Hnbcrc  JPünfdic  bagcgen  hatte  bic  i;anbfd)aft  nid)t  burd),5ufc^cn  rcrmod)t.  Tic 

g'cgenleiftung  bcr  i:anbfd)aft  irar,  baß  fie  bie  jährli'i)':«  TOOOO  fl.  3ur  £bcrharb=£ub= 
irigifd)cn  5d)ulben,5ahlung,  bic  in  jwei  ̂ «h'^'^"  ̂ ^^  ̂ "^^  crreidjcn  foUte,  no(^  weitere  fed)5 

Oabre  ̂ u  fahlen  übernahm,  bis  irirtlid)  alle  alten  P:berharb=£ubwigifd)cn  5d)ulbcn  befahlt 
waren.  Taburd)  irurbc  aud)  bic  gcmcinid)aftlid)C  5d)ulben5ahlung  oon  irrO  um  fed)s 

3ahi"e  Dcrlängert.  Das  überfd)ritt  bic  Pollmad)t  bes  Husfd)uffes;  aber  .^ujugebcn  ift, 
ba%  bie  Bewilligung  jwerfmäBig  war,  jumal  ba  bic  nod)  unbezahlten  alten  Sd)ulbcu  mcift 
aus  f^orberungen  bcr  Gemeinben  unb  Untertanen  bcftanbcn.  Hatürlid)  burfte  bcr  Husfd)up 

bem  iicr,50g  aud)  wicbcr  ein  Creid)enf  machen  unb  ßwar  4000  Karolins  (44000  fl.)  unb 

außerbem  16000  fl.  ,3ur  Pinlöfung  oerpfänbeter  KammergefäUe.  Muf  bes  prinsen  §riebrid)5 

non  f)er3og  Karl  untcrftül^tcs  Unftnncn  würbe  bem  älteftcn  Sohn  bcs  Prinzen,  ̂ ricbrid) 

Jüilhclm,  bem  fpätercn  König  §riebrid),  ftatt  bcr  geforberten  12  000  fl.  ipcnigftcns  4<iOO  fl. 

als  Oahrgelb  bcirilligt,  ungern  genug  unb  nur,  um  ihn  als  £anbesnad)folger  nid)t  Dor  ben 
Kopf  3u  ftoßen. 

Sa  bic  ianbfdiüft  fidi  tro^  aUcn  Perfudicn  ̂ u  nid)ts  u'citcr  ncrftanb,  fo  rerboppelte  ̂ crjog  Karl 

bie  üon  ihm  bisher  bem  prinjcn  §ricbrid)  a)ilt)clm  be3af)lte  Hpcnage  auf  öOOO  fi^ulbcn.  „Sa«  £mpfcl)= 

Iunesfd)rciben  bcr  §rau  g^roßfürftin  (Sopbic  Sorotbca  ron  Uiürttcmbcrg ,  jc^t  SUaria  §eobororcna1, 

roclcbc  5crcniffimum  bei  bem  äurücJgcrommenen  Kurier  mit  arabifdjen  unb  d)incfifdicn  sUanuffripten  unb 

bie  §rau  iSrafin  igranäisfa)  mit  einem  palatin  unb  Sd)Iupfer  (^alspels  unb  iliuff)  oon  ̂ obel  bcfd)cnft 

haben,  bat  bieju  oicl  beigetragen."  Bei  Übcrreirfiung  bcr  4000  Karolins  tjßtte  bcr  ̂ erjog  micbcr  eine 

lange  'Rebe  gebaltcn  unb  3U  Sifcnbadi  gcäugert:  „3d)  miU  mit  meiner  £anbfd)aft  im  §ricben  leben  unb  id) 

barf  nidit  gegen  fie  rütteln;  benn  £r  glaubt  nid)t  -  fScrjog  Karl  rcbete  bic  Vertreter  bcs  ianbcs  immer 

nod)  mit  £r  on,  Kaifcr  3ofcpb  fclbft  oiel  niebcrcr  5tebenbc  mit  Sie  —  Zx  glaubt  nid)t,  wie  ricl  e«. 

gleid)  £cute  gibt,  bic  §cuer  anbtafcn.  illir  ift  jc^o  roobl.  idi  gönne  meinen  Brübern  gern,  was  fie  haben 

—  bcr  Husfd)UB  hatte  ihm  focben  erft  oon  ben  20  000  fl-  Sonatio  oon  \7t>9  an  prinj  ̂ riebrid)  iUit^ 

teilung  gcmad)t  —  unb  rerscihe  ihnen  gern,  roae  fie  mir  £eibs  getan  tiabcn." 

^crjog  KatI  oon  IDütttembctg  ^" 



9QQ  yierler  Hbfd)nitt. 

Scfjon  beim  oorigen  Sanbtag  f^atten  bte  JITitglteber  bes  Größeren  Huä.fdjuffes 

neben  bei-  Hn,5utänc5Üd)teit  ibrc'S  Saggclbcs  au*  über  bic  bcs  iäl)rlid)en  Jüartciclbes 

gcf lagt ;  allein  wegen  ber  betanntcn  Huftritle  bev  ilunberl^eit  am  Scbluff e  bes  £anbtagi5 
war:  bie  beabficbtigtc  £rl)öl)ung  unterblieben.  3et}t  aber  war  ber  Hugenblirf  günftig, 

unb  auf  Sitte  beo  £ngeren  Huc-fdiuffeä.  genet)migte  ber  i^er.^og  bie  £rböbung  bes  IDart= 

gelbes  beim  £ngcren  ilu5)d;uf3  von  \50  auf  300  unb  beim  ̂ röfteren  pon  60  auf 

:(60  Sulben;  22.  illai  :(780.  3)arauf  fam  prin,^  Souis  mit  ber  Bitte,  baf?  ber  J)er5og 
unb  bie  £anbfd?aft  feine  Hpanagcn=  unb  Hbjutogelber  aud)  feiner  IPitme  unb  feinen 

£öd)tern  auf  Scbene.^eit  ricrfidiern  möditen.  Hud)  bas  würbe  bcunlligt.  Dodj  aud) 

Ijcrjog  Karl  war  nod)  nidit  ̂ ufriebengcftellt.  Seine  (?emal)lin  war  im  Hpril  \cSO 

nad)  24jät)riger  Trennung  geftorbcn.  3*amit  fielen  it^re  lanbfdiaftlidien  Hbjutogelber 
\vto.\  gleidiwobl  follte  ibr  Sob  bie  £anbfd)aft  teuer  ,5,u  fteben  fommen.  Tenn  mit  ber 

Trobung,  fid)  wieber  ju  uerbciraten,  ftanbeegemäfj  unb  mit  fatbolifd;cr  Kinbererjieljung, 

brängt  er  bcm  £ngcrcn  Huefd^uft  eine  Leibrente  r>on  50  000  fl.  unb  einen  auf  3ct)n 
C^iabre  unrer5in>5lid)en  Porfdmft  fon  150  000  fl.  ab,  nadibem  ihm  ber  Hue.fd)uf?  eben 

erft  im  iliai  2tI;5()0  fl.  ,5ur  £inlöfung  iierpfänbeter  Kammerfdireibereigefälle  —  3wecf= 
mäfjigerweife,  aber  ot)ne  Pollmad^t  —  Dorgefd)offen  l)atte. 

Hm  20.  3uni  1780  liefe  nämlid}  ber  -^ersog  biird)  feinen  Kobinettfcfretor  bem  Engeren  Husfdjufe 
eröffnen,  ba^  it)m  vom  fniferlid)cn  unb  Don  anbcrcn  I)öfen  Hnträge  5ur  Tt)icberocrt)ciratunci  mit  fQtI)o= 

lifdjer  Kinbcrcräichung  gcmadit  morben,  er  fei  cbcr  bereit,  feinen  eigenen  Vorteil  bem  XOohi  bee^  Sonbcs. 
aufzuopfern,  menn  ihm  ber  Huc-fdiufe  mit  50  000  fl.  jährlid),  bie  er  liaupt)äd)lidi  ju  Wobttaten  aa- 
roenben  rooUe,  auf  Sebensjeit  an  §anb  get)C  unb  it)m  cO— SO 000  fl.  ju  C?üterfäufen  bei  I)ol)cnl)eim  Dor= 
fdjiege.  Ser  Musfdjufe  roill  anfange  nid)t  barauf  eingcf)en.  £rft  auf  bes  ̂ erjogs  weiteres  drängen 
unb  angcfid)to  ber  brobenben ,  bcfonbers  unerwünfd)ten  yermablung  mit  einer  öfterreidjifdjcn  prinjeffin 

bcroiUigt  ber  Ku*fd)u6  enblid)  40  000  fl.  Leibrente.  Hber  ber  I)er,zog  bebarrt  nidit  blofi  auf  ber  urfprüng= 
lid)en  Summe,  fonbern  ftcigert  fie  allmäblid)  bic-  auf  150  000  fl.  üorfdjuß  neben  50  000  fl.  Leibrente, 
unb  fdjlägt  alle  i?egcnbebingungen  be«  Hucfdjuffe'j,  fclbft  bie  Bcnad)rid)tigung  be*  SebeimenratsfoUegiums 
ab,  ba  er  nid)t  Don  ber  Derfd)iiiiegent)cit  aller  itTitgliebcr  überjeugt  fei.  3)a  er  erftärt,  nidjt  länger  mit 
ber  Beantroortung  ber  :^eiratsanträge  roarten  ju  tonnen,  fo  beroilligt  om  4-  3uti  ̂ ^^  Husfdjug  [djüefelid) 

alles.  Sarauf  eröffnet  ibm  ber  §erjog  feinen  £ntfd)lufe,  gransi'sfa  fid;  jur  linfcn  §anb  antrauen  ju 
laffen,  unb  fdjreibt  an  biefe  am  )0.  juli  ben  befannten  Brief,  roorin  er  it)r  jufagt,  fein  fdion  »or  jefjn 
3al)ren  ibr  gegebene*  üerfprcdjen  feiner  §anb  ju  r)erroirElid)en.  itad)bem  er  pon  ber  Sanbfdjaft  bie 
erften  50  000  fl.  empfangen,  ftellte  er  it)r  unterm  24.  3"''  ̂ '^  oerfprod)ene  öerfid)erungÄurEunbe  bal)in 
aus:  um  i>as  Zanb  gegen  alle  Huegabcn  imb  Beforgniffc  fidjer  ju  ftellcn,  bie  aus  einer  üermäl)lung  mit 
einer  prinjeffin  unb  fatl)olifd)cr  Kinbererjiebiung  auf  bas  £anb  fallen  müßten,  Ijabe  er  fid)  entfdjioffen, 

fid)  auf  eine  fold)C  UVife  nid)t  roicber  ̂ u  oermäblen,  unb  gebcnte  er  bie  'X\eid)sgräfin  iion  I)ol)cnbeim 
fid)  jur  linfen  §anb  antrauen  ju  laffen.  Scr  £ngcrc  Mus)d)u6  hatte  in  ber  trmägung  hemiUigt,  ba& 
eine  ftanbcsmööige  £h«  ̂ em  £anb  allerhanb  neue  Musgaben  ocrurfadicn  mürbe  unb  ba^  bai  Zanb,  jumal 
bei  einer  öftcrreid)ifd)en  §eirat,  in  bcn  politiid)en  roic  in  ben  tird)lid)en  Bcfd)raerben  einen  hatten  Stanb 
befommen  bürftc,  büfe  cor  allem  bie  eüangelifd)e  Sh^onfolge  gefährbet  unb  alte  feit  28  3af)ren  bafür 
gebrad)ten  CPpfer  leid)t  pcrgeblid)  fein  fönnten;  ba  nun  ber  Ic^tc  Sanbtag  bie  Beroilligungen  an  prinj 

gricbrid)  unb  feine  Itad)fommen  genehmigt  habe,  fo  fönne  er  beffen  ̂ ufti'ninunö  i^Bt,  rco  es  fid)  nur  um 
eine  BeroiUigung  auf  ben  lUft  ber  Sebensjeit  bes  f^erjogs  l)anble,  um  fo  mehr  oorausfc^en ;  eine  Bc= 

fragung  bes  ionbes  fei  nid)t  angängig,  weil  ber  Qerjog  fd)leunige  Kntroort  nerlangt  unb  liefftes  StiU= 
fd)weigen  befohlen  habe,  für  fold)e  „fürfattenbe  äugerfte  HotfäUe"  aber  fei  bem  fingeren  Hu6fd)ufe  burd) 
ben  Musfd)u6|taat  üoUmad)t  ju  hanbeln  erteilt.  Siefe  i(nfid)t  bes  Husfd)uffe9  läßt  fid)  aud)  nid)t 
fd)Icd)thin  »erroerfen.  Hber  ber  Hu6fd)UJ3  mufete  aud)  i)kx  roie  fd)on  öfter  bie  Erfahrung  mad)en,  bab 
bei  geroiffen  üorfällen  allgemein  gemünfd)t  werbe,  bie  S:anbfd)aft  foUc  ins  iUittcl  treten;  tue  fie  es  unb 
fei  ber  3roecf  erreid)t,  bann  werben  bie  angeroanbten  iliittcl  getabclt  ohne  Kenntnis  ber  Bcmeggrünbe, 
bie  aUemal  offen  barjulegen  ber  £anbfd)Qft  burd)aus  nid)t  erlaubt  fei.  Uerred)net  werben  biefe  50  000  fl. 
Leibrente  wie  anberc  geheime  Husgaben  unter  bem  Eitel  „auf  fonberbare  (bcfonbere)  betrete".  3)as  plöölid)e 
Steigen  biefer  :Rubrif  um  50  000  fl.  im  tiefften  §riebcn  5wifd)en  ̂ erjog  unb  S:anbfd)aft  fiel  fogleid)  bei  ber 
näd)ftcn  Hed)nungsabf)ör  ben  her3oglid)en  l^äten  auf,  unb  00m  I^erjog  wie  oon  ber  S:anbfd)aft  ohne 
genügenbc  Hustnnft  abgefpcift  brad)ten  fie  ihre  Bebenten  ins  publitum.  Tiun  hielt  man  ben  neuen  yor= 
gang  äufa™"«"  mit  bcn  oon  iTtofer  unb  feinen  Parteigängern  oor  5et)n  3at)ren  erl)obencn  Befd)ulbigungen 
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unb  inunfcitc  aufs  neue  r>on  Sigcnnü^igtciten  bes  Husfd)u)feä.  Mls  bann  i.  3.  \c^\  bet  roaf)re  Empfänger 
biefcr  50  000  fl.  befannt  rourbe,  roarb  in  Unfenntnts  ber  rotrflidjen  öorgänge  unb  üerabrebungen  crft 
rccf}t  über  biefe  angeblid)  uncevantroortlidie  grcigebigfeit  losgejogcn.  Kbet  Qurf)  je^t  hielt  fid)  ber  £ngere 
Mus)d)u6  burd)  fein  i1erfprcd)en  ber  ticfften  S'cheimhattung  gebunbeu  unb  fd)roieg,  —  fid)  felbft  jum 
größten  Jtad)teil. 

Ta  fciion  Dort)cr  iit  ber  ianbfdiaft'jfaffc  „all«  bi-ö  auf  bcn  Ict^cn  iSropfcn  crfdiöpft" 

war,  i'o  fd)ritt  ber  Hue)"d)uf?  .^u  eiirer  rorüberciel)enben  Steuererliöbunci ,  inbem  er  bic 
200000  fl.  tanbe^bcfcnfionecielber,  bic  er  i.  3-1^59  bem  ̂ erjog  aus  Hnkl^cn  be,5al)lt 
hatte,  nad)  bem  bamalicien  Porbebalt  jet^t  in  brei  Oabreo^icleru  aufc^  £anb  umlccitc. 

U\ntere  ilüttel  iieridiaffte  er  fidi  i.  0.  1^83  burd)  Eintreibung  ber  uralten  Steuer= 

rüd'ftänbe,  inbem  er  Itadiläffe  ron  5(>  unb  mehr  pro,5cnt  gegen  3fll)Iun9  ̂ cs  Heftee 
gewährte.  3^er  Hugenblirf  u^ar  günftig,  ba  gerabe  jetit  bie  ̂ orberungen  ber  ̂ emeinben 
bei  ber  gemeinfd)aftlid)en  unb  ber  £bert)arb=£ubnngifdien  Sd)ulben,^at)lung  ,5um  Juge 
tarnen.  Pon  cTOOOO  fl.  bisl^cr  rein  uneinbringlicher  llütfftänbe  waren  in  irenigen 
fahren  330  000  fl.  eingegangen,  TOciteres  in  turjen  Serminen  Derfprod)en,  ber  Heft  nad)= 
gelaffen.  Hllcin  nun  tarn  ber  iicr^og  audi  nod)  mit  ber  §orberung  eines  Sdiloftbau; 
bcitragee  aus  Hnlafj  bes  ̂ efudis  bes  ruffifdien  ii:l)ronfolgerpaares  i.  0.  Ic82.  Tic  uom 
Qcr^og  Dcrlüngte  üufbringuttg  burd)  Hnlel)en  auf  bie  ilanbfdiaftsfaffe  lehnt  ber  Husfd^uf? 
ab;  fie  fei  mit  205 000  fl.  3ins  jäbrlidi  jel3t  fdion  genug  belaftct,  er  muffe  pielmehr  auf 
ftetige  Perminberung  ihrer  5d)ulben  bebad)t  fein.  Eine  fo  große  Umlage  aufs  ianb  war 
aud}  nid)t  möglid).  So  fd)lug  ber  Husfd^uß  einen  Husroeg  ror,  ben  man  erftmals  i.  0.\7i9 
,5ur  enblid)cn  -Einlofung  bes  i^ausfdnnucTes  befdiritten  l)atte,  nämlid)  bie  Hufnahme  neuer 
5d)ulben  burdi  bie  gemeinfd)aftlidie  5d)ulben,^ablungsfaffe,  bie  bod)  nur  ,^ur  Tilgung 
non  Sdjulben  gegrünbetc  war;  bie  iSilgung  biefer  Hufnahmen  neben  §ortführung  bes  ?3aues 
foUte  allmät)lid)  gefdiehen  burd)  einen  neuen  Sd)lo^baubeitrag  oon  20  000  (ftatt  früher 
30000)  fl.  jährlid).  Ter  lier^og  war  gan,^  bamit  einuerftanbcn,  unb  aud)  bie  rom  ü:anb 
eingcI)olten  (r'cwälte  bewilligen  bie  neue  Umlage,  freilid)  unter  groficn  i?ebenfen.  Hber 
bic  33claftung  ber  gcmcinfd)aftlid)en  Sd)ulbcn,5ahlung  geht  ireitcr;  im  Dß^v  1^83  wirb 
auf  fie  bie  Hbfinbungsfumme  ber  lkid)sritterfd)aft  für  bie  ihr  gcrid)tlid)  ,^ugefprod)enen 

3?efteuerungsrcd)te  (f.  o.i  überiinefen,  i-tielleid)t  gan,^  .yried'mäßig,  aber  feitens  bes  Jlus= 
fd)uffes  wieber  ohne  l>ollmad)t  bes  £anbes.  !?agegen  bewilligt  ber  lier,^og  im  Tejember  ir82 
ben  erbetenen  lTad)laf5  i>on  20  000  fl.  am  Sriccfimenfurrogat,  ba  §rud)t  unb  JPein  fd)led)t 
geraten  waren  unb  ber  große  J^öppingcr  ?3ranb  eine  auf?erorbentlid)e  ?3ranbfd)abensumlage 
(f.  u.)  notnienbig  mad)te. 

Hber  trotjbem  fid)  ber  'Husfd)uf3  bei  allen  Crelcgenheiten  beeifert,  proben  feiner 
Tcrotion  bar.^ulegen,  bricht  ber  alte  unwirfd)e  iSon  in  ben  bei-^oglid)en  l^efd)eiben  wieber 
hcrnor;  ein  üöUiger  yoll,5ug  bes  £rboergleid)s  fanb  aud)  jetjt  nid)t  ftatt,  unb  immer  luiebcr 
famen  neue  Oerftöße  üor,  fo  cor  allem  ber  Tienfthanbel ,  gewaltfame  JTerbungen  unb 
irilbfd)abcn,  obwot)l  faft  fein  ?3cfd)etb  an  bie  £anbfd)aft,  fein  i?efehl  ins  £anb  hinaus 
erging,  worin  nid)t  bes  i^erjogs  „por  bie  Sid)erl)eit  unb  bas  JPobl  Ot)rer  lieben  unb 

getreuen  Untertanen  ohnabläffig  bemühte  lanbesnäterliche  3>ärtlid)fcit  unb  Sorgfalt"  an= 
gerül)mt  gewefen  wäre,  i'a  fe^t  bcnn  ber  Husfd)uf5  ben  Kammerbeitrag  für  ̂ 784/85  fo 

lange  aus,  bis  fid)  ber  l')cr,3;og  enblid)  im  Ount  1"84  ,^u  ben  beftimmteften  3ufid)erungen 
wegen  bes  Tienftuertaufs  unb  ̂ u  ben  längft  üerfprod)enen  willfahvigen  Heffripten  wegen 
ber  l^ermögenstonfisfation  ber  !Pefertcure,  JPieberbefeljung  ber  erlcbigten  Stellen  bes  ®c= 

heimen  llates  unb  wegen  ber  §orftbefd)iperben  ber  ;^reien  pürfcb^^^rte  entfd)liefu  (Hc>-f? 
vom  3.  Ouni  lcS3,  aber  erft  12.  Ouli  1^84  ratifi.yerti.  Ta  jubem  ber  neu  ernannte  £>e= 
heime  Hat  §aber  bem  ianbfd)aftsfonfulenten  in  bie  Qanb  hinein  rerfpridjt,  ber  fter,^og 
werbe  bicfen  unb  allen  anberen  ?3efd)werben  wirflid)  unb  üöllig  abhelfen,  erwarte  aber 
t^orl)er  eine  !?er>otionsbe,5cigung  non  20  001)  fl.,  fo  glaubte  ber  Husfd)uft  nod)mals  eine 
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probe  mad}en  3u  foUcn,  obiüot)!  cv  bic  20  000  fl.  beim  hantier  cntlcl^ncn  mußte;  fei  es 

iPtcber  nichts,  fo  fönne  man  fid}  ja  burcl;  5"i'"'^t"^Itung  bes  Kammerbeitrags  jcJ)abtos 
(galten.  Ter  i^cr,v"'Ci  nmr  unebcr  in  (f'elbnötcn  burcl)  ben  in  f)ol)enbeim  angefangenen 
bcträd;tlid)en  5d)lof?bau.  T'iefer  fül}rt  aud)  ju  ricrfaffungsroibrigcn  Hnfinnen  an  einzelne 
Ümter.  l^orftcUungen  bcs  ilusfd)uffe6  bcsl^alb  meift  ber  ̂ er^og  uniüirfd)  jurürf,  labt  il)n 
bann  aber  nad)  i^ol^enbeim  ein  unb  läfjt  it)n  burd}  granjisfa  bearbeiten,  er  foUe  it)m  in 

feiner  X)crlegenl)eit  roegen  biefes  6d)lof3baucs  mit  -^^0  OOO  fl.  ju  I3ilf e  tommen.  3)od)  bieö= 
mal  bleibt  ber  Kusid)uf5  tro^  allem  3ufprud)  feft;  er  tjabe  es  einmal  nid^t,  er  billige 
bie  gan,5e  Bauerei  nid)t,  feine  Sorge  für  bes  i^erjogs  i\ut)e  l)abe  er  mit  ber  Leibrente 

bereits  betätigt,  ,5ubem  fei  an  biefe  bic  llnterlaffung  iricitcrer  Hnfinnen  als  Doraus-- 

feljung  gefnüpft  roorbcn;  Ouni  ̂ "85. 
lüo  aber  ber  Husfdjuf?  gemeinnü^ige  Beftrebungen  bes  öer,5og6  fal),  ba  uerfagte  er 

feine  llnterftül3ung  nidit.  !?ies  umr  fd)on  ber  §aU  gcwefcn  bei  bcm  im  §ebruar  \c~\  iricber 
aufgegriffenen  piau  einer  freiunüigen  ?3ranbiierfid}erungsgefeUfd)aft.  Ter  Husfdjufi  billigte 
nid)t  blof?  ben  ihm  ,^ur  i3egutad)tung  mitgeteilten  £ntiDurf,  fonbem  beftimmte  aud)  nad) 
bes  i)cr,^ogs  Jüunfdi  bie  mifitrauifd)en  Hmtsncrfammlungen  ,^ur  ̂ i'ftimmung,  fanbte  jirei 
£anbfd)aftsmitglieber  in  bie  ba3u  beftcllte  üermaltungsbeputation,  beftellte  einen  feiner 
Beamten  als  Kaffier  unb  fdjof^  bas  Betriebsfapital  jcireils  bis  jur  näd^ften  Hmlage  »or. 

Die  §agcl=  unb  Überfd)aiemmungsr»crfidicrung  freilid;  ertlärte  ber  Husfd)UB  fo,  ir>ic  fie 
ber  loer^cg  plante,  unter  eingel)enbcr  Begrünbung  für  unausfül)rbar.  Tagegen  wirfte  er 
mit  bei  ber  lDieberl)crfteUung  ber  ianbftrafjen  jur  Hebung  uon  Ijanbcl  unb  Perteljr, 
unb  beunlligte  bieju  mit  Pollmad)t  bcs  £anbes  eine  iäl)rlid)e  Umlage  uon  22  000  fl., 
uiäl^renb  Kcntfammer  unb  Kird)engut  ̂ ufammen  nur  11000  fl.  bcifdioffen;  r»on  irrS 
an  würben  biefe  Beiträge  um  bie  l^älfte  ert)öl)t,  unb  üon  1(8^  an  luilligte  ber  Husfd}uß 
ein,  bafj  ,5um  rafdjeren  Ausbau  ber  Straßen  ein  Hnlcljen  pon  ber  Strafsenfaffe  auf= 
genommen  unb  5U  jiDci  Trittein  üon  ber  Sanbfdiaft,  ̂ u  einem  r>on  ber  Kentfammer 

Dcrjinft  irurbe.  Hls  bie  i.  0-  ̂ ^56  gegrünbete  UMtwen=  unb  JPaifenfaffe  burdi  ein  \äi)X' 
lid)  iüad}fenbes  Tefijit  bie  Bebenten  red)tf ertigte ,  bie  bie  Sanbfcbaft  fd^on  bei  bercn 
©rünbung  get)egt  Ijatte,  ba  foUte  ber  Husfdjuß  wicber  t)elfen.  £r  tat  es,  freilief)  bitter 

ungern,  unb  ̂ luar,  ba  Barmittel  unb  l?ollmad)t  ̂ u  "Hnlcljcn  fcl)ltcn,  burcb  Übernal^me 
bes  iäl)rlid)en  ̂ ufd^uffes  non  16  000  fl.  auf  ben  £bert)arb=£ubungifd)en  Sd)ulben5at)lungs= 
fonbs,  rooju  ber  ̂ e^t^  oon  1739  DoUmadjt  ju  geben  fd)ien.  £r  fd)i(fte  je^t  aud)  feine 
JlTitglieber  in  bie  Penpaltungsbcputation,  lief?  bic  Kaffe  burd)  einen  lanbfdiaftlidjen 
Beamten  Derroalten  unb  forgte  für  gröf^ere  Publizität  burd)  jäl)rlid7C  Bctanntmadjung 
ber  ilcd}nungsergebniffe;  12.  Hpril  1786  bis  9.  iltär^  1787.  Jugunften  ber  einl)ei= 

mifdien  JDoUcnroeberei  inar  bie  U')ollau5fut)r  i.  0.  \Z73  aufs  neue  unb  gänjlid}  Dcr= 
boten  roorben.  3n,5n)ifd)en  legte  fid)  aber  bas  cinl)eimifd)e  (Jeuierbe  auf  bie  iierftcllung 
feinerer  £üd)er  unb  füt;rte  bagu  bie  feine  böl}mifd}e  unb  fäd)fifd}e  Woik  ein,  uiäl}rcnb  ben 
Sd)äfcrn  iljrc  grobe  iTanbiuolle  unoertauft  liegen  blieb.  Huf  Bitte  ber  £anbfd}aft  l)ob  baljcr 
ber  ̂ erjog  bas  JPollausful^roerbot  am  \.  Hpril  1784  auf,  fanbte  Sdiäfer  nad)  llouffillon 
in  bie  £cl)re  unb  ließ  bort  unb  in  Spanien  feimPoUige  Siere  .^ur  i)ebung  ber  ein= 
t)eimifd)en  3ud)t  taufen.  Befil3erin  biefer  Sd)afl)erbe  aber  mürbe  bic  £anbfd)oft,  bie 
fämtlid)e  Koften  bes  gemcinnü^igen  unb  mit  £rfolg  gefrönten  llnternet)mcns  beftritt. 
Hud)  3um  £rwerb  r>on  £anb  unb  beuten  ücrfagtc  bie  £anbfd)aft  il)rc  iMlfe  nid)t.  Tic 
150000  fl.Porfd)uß  i.  0.  1780  roaren  .^um  Hnfauf  oon  seilen  ber  {f<raffd)aft  £impurg 
penrenbet  roorben.  Ten  Hnfauf  ber  überaus  gefd)icft  gelegenen  §ea-fd)aft  Bönnigl)eim, 
3u  bem  ber  Kentfammer  roie  ber  £anbfd)aft  bas  e^clb  fehlte,  crmögliditc  bicfc  babur*, 
baß  fie  bic  Hufbringung  bes  Kaufpreifes  burd)  bie  gcmeinfd)aftlid)c  Sd)ulben3al)lung 
anbot  unb  nad;  beren  Becnbigung  200000  fl.  gang  ju  übernehmen  Pcrfprad),   obiuotjl 



§erjog  Karl  unb  bie  £anbfdiaft.  293 

ber  Kapitahrcrt  bcr  onforporation  faum  163000  fl.  betrug.  —  Hli.  bcv  i^crjoc;  untcr= 

nat)m,  bcn  übcl•t)an^ncl:)mcn^cn  i3ettcl  in  Stuttcsart  ,51:  bcfämpfen,  bctcilioite  fid)  bie 
tanbfdiaft  baran  mit  crl)öt)ten  Seiträgen  ju  bcn  Stuttgarter  Hrmenanftalten.  i'agegcn 

Iet)ntc  fie  i.  3-  ̂ ~^~  i^'^'--'  Hnfinncn  ab,  bie  Koften  beo  ITcubauee^  für  ba'S  ̂ üd)t-  unb  Hr= 
beit'ötjau'c.  in  £ubungeburg  ,^u  übernet)mcn;  es  fei  bies  5ad}e  ber  llenttammer,  bae  Üanb 
Iciitc  genug  burd)  Be,5at)Iung  von  ,vpei  Trittein  ber  23etricb5foften.  lPol)l  aber  bcunlligte 
ber  Huefdntf?  auf  Crrunb  befonberer  PoUmacbt  bee  Sanbcs-  eine  Umlage  von  jufammen 

54000  fl.  jum  "Sau  cincv  neuen  £anbe';=iSolI=  unb  U\tifenl)aufec^  um  ben  in  £ubrpig6= 
bürg  in  l)öd)ft  betrübter  iage  untergebrad)tcn  S'^eiftec-franfen  ein  erträglid)erce  ioe  ju 
bereiten.  Sefonbcrs  umfangreid)  aber  roaren  bie  ?3emül)ungcn  bcr  £onbfd)aft  unb  itjrcs 

Sefretär«?  Konrabin  Hbel  um  bie  f)ebung  von  ßanbel  unb  Dcrtetir,  bie  burdi  ben  mit 

2?ai-)ern  am  8.  Huguft  \~8\  ge|d}loffenen  fog.  präliminarncrtrag  oon  beftem  Erfolg  ge= 
frönt  untrben.  T'a  bie  £anbfd)aft  an  bcn  Perljanblungcn  r»on  Hnfang  bis  jule^t  beteiligt 

gcroefen  mar  unb  ber  Pertrag  iln"  bcfonbcre  lledite  unb  Pflid)ten  bradite,  ]o  ift  es 
aud)  nid)t  auffallcnb,  ba^  ber  Pertrag  nad)  bem  Perlangen  33at)erns  aud)  ron  ber  £anb= 

fd)aft  „burd}  il)re  iltitunterfd)rift  folcnnifiert"  würbe. 
Sen  QUBeren  Hnlag  5U  ben  öetljanblungcn  f)attcn  bie  £rfQ^Qniprüd)e  bcr  Sanbfcfjaft  für  bie  öers 

pftegung  ber  batirifrf)cn  Eruppen  in  1,744  unb  1 745  geboten.  3)a  bicfc  nad)  bem  Sobe  Kurfürft  iHajimilians 
junädjft  Dom  ̂ crjog  (neben  bem  Hcgrcbicnterbred}!)  geltenb  gemad)ten  Hnfprüd)e  unbeantirortet  blieben, 
fo  fdiicfte  bie  £anbfd)aft  mit  ̂ utbeiftung  bes  ̂ erjogs  ibren  jungen  Setretär  Hbel  im  iTtärj  1780  nad) 
Sllündjen  jur  Betreibung  biefer  §orbcrung  unb  mit  ben  rceitcren  Huf  trägen,  ben  jcrfallcncn  Weinl)anbel 
nad)  23at)ern  roieber  in  (Sang  ,^u  bringen  unb  ben  beabfidjtigten  Stragenbau  pon  §ranffurt  a.  iU.  unb 
Strasburg  nad)  Kurbanern,  ber  5Dürttembcrg  gang  umge{)en  foUte,  3U  oereiteln.  Siefe  beiben  Hufträge 
würben  balb  bie  Ijauptiadje.  Sa  aber  bie  £anblrf)aft  bie  oon  ber  pfalj  aus  eri)obenen  5d)roicrigfeiten 

allein  nid)t  überroinben  tonnte,  fo  trat  auf  it)re  Bitte  ber  Jj^'^joii  mit  in  bie  ilcrl)anblungen  ein  unb 
ernannte  ben  lanbfd)aftlid)en  Hnterbänbler  Hbel  juglcid)  ju  bem  feinigen.  Hbcls  3nftruftionen  nnirben 
Don  je^t  an  in  ber  gemeinfd)aftlid)en  yergteid)Äbcputation  beraten,  aber  bie  Koften  jablte  nad)  rpie  Dor 

bie  £anbfd)aft  allein.  Imn  gelang  es  Hbel,  ben  ITiberftreit  bcr  pfäljifd)en  unb  ber  altbai)rifd)cn  3ntcr« 
effen  ju  überroinben  unb  einen  präliminaroertrag  abäufd/liefecn,  bcr  bie  unbcfd)ränfte  £inful)r  roürtteni= 
bcrgifd)er  Weine  nad)  Ba:)crn  unb  für  fie  juglcid)  eine  fold)c  ̂ erabfe^ung  bcr  Hbgoben  jugcftanb,  ba6 
baburd)  bie  anbcrcn  Secfar»,  foroie  bie  öfterrcid)ifd)en  unb  §rantcnrocinc  ausgefd)loffen  lüurbcn.  3afür 

rourbe  bem  baprifd)cn  Salj  in  IVürttcmbcrg  30U  unb  Hfjis  oöllig  nad)gclaffen  gegen  eine  iäbrlid)e 

3al)lung  oon  8000  fl.  bat  an  bie  £anbfd)aft;  bicfc  l)attc  aud)  bie  Jertififate  für  bie  a''einful)ren  nad) 
Bat)crn  au«3uftellcn.  Der  präliminaroertrag  war  ein  inciftcrftüct  bes  3;^iäl)rigen  Hbel,  unb  feine 

Unrfungen  mad)tcn  fid)  balb  gcltcnb,  ̂ umol  bie  £anbfd)aft  bie  bat)rifd)en  8000  fl.  jäbrlid)  3U  a)eine5port= 
Prämien  nermanbtc.  Surd)  £rrid)tung  einer  Saljnieberlagc  in  iUemmingen  gelang  es  aud),  bcn  jerfallenen 

XPeinbanbel  nad)  C?bcrfd)n:'abcn  roicberbcräufteUen.  Bei  bcn  mciteren,  ebenfaUs  burd)  Hbel  in  iTtünd)en 

geführten  l'>crf)anblungen  mar  bas  oiel,  bcn  §anbel  non  SRannbeim  l)cr  forool)l  nad)  Bat)ern  als  nad) 
bcr  Sd)roeij  burd)  JDürttemberg  ju  leiten,  teils  auf  ben  ncuäuerbaucnben  Straften,  teils  auf  bem  lleiJar 

bis  Sannftatt  (ben  bie  Sanbfdjoft  nod)  i.  3.  1^791,  auf  feine  Sd)iparmad)ung  unterfud)en  lieg"),  unb  bamit 
jugleid)  ben  feit  bcr  §rud)tfpcrre  bcr  fiebjigcr  3al)re  oerlorenen  Sd)niei3cr  ilTarft  für  ben  je^t  fo  fd)roer 

oerfäuflid)en  §rud)tüberfd)UB  Württembergs  roieberjugeTOinnen.  Xie  r>evbanblungen,  bei  benen  fid)  bie 

£anbfd)aft  mel)rfad)  über  bie  fd)iefcn  Begriffe  unb  bie  ncrftänbnislofc  paffinität  bcr  l)crjoglid)cn  ■Jväte 
glaubte  bcflagcn  ju  muffen,  mürben  burd)  roeitcre  üerträge  mit  Bayern  non  £rfolg  gefrönt.  Xodi  fann 

auf  bas  aTäf)cre  l)ier  nid)t  eingegangen  roerben.  Hls  frcilid)  ber  ̂ crjog  ben  Hbel  aud)  mit  r»erl)anblungen 

in  inünd)en  gegen  bas  bai)rifd)=belgifd)c  Saufdiprojett  unb  wegen  bes  gürftcnbunbcs  beauftragte,  roar 

bie  £anbfd)aft  mit  biefer  Oerrocnbung  ibres  Beamten  nid)t  einoerftanben  unb  bat  um  feine  Jurücfgabc. 

8leid)rool)l  benu^tc  il)n  ber  ̂ erjog  nod)  wiebcrljolt  ju  Seubungen. 

3n3tt>ifd)en  nötigten  bie  neucrbings  beim  Kird)engut  beobad^tetcn  ungünftigen 

Perwaltungecrgcbniffe  ben  Hu'öfd)UB  im  Ttooember  1^85  ju  ber  i^ittc,  burd)  eine  gemetn= 

fdiaftlidie  3'eputation  bie  £innabmen  unb  Husgaben  prüfen  unb  neue  Crrunbfälje  auf= 

ftellen  ju  laffen,  wie  burd}  ben  fürftbrüberlid}en  Pergleid}  für  bie  Kcnttammer.  3)urd} 

bcn  Hu5fd}uf3  felbft  l}iepon  in  Kenntnis  gefetzt,  erlief?  prinj  iouis  an  Stlocfter  ITSö 

ein  Promemoria  ,^uglcicb  an  ben  e^ebeimen  i\at  unb  bie  ianbfdiaft,  ivorin  er  nidit  bloß 
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wegen  be^^  KiiTl)cngutce,  fonbcrn  Irenen  einer  ciroften  Kdt)e  anbcvcv  punftc,  aud)  wccscn 

ber  eigenen  ilci-uialtung  ber  £anbfd)aft,  „i?cbenriielifeiten,  Zweifel  unb  ilTängcl"  äuBcvtc. 
Tie  IctUcven  riehteten  fid)  neben  einigen  rom  pvin.^en  felbft  nadit)ev  fallen  cselaffenen 

punften  l>iuptfäd)Iid)  csecien  bic  buvd}  bee  loer.^oge  ileibrente  an9efd)uiollene  iUibrit  „auf 

fonbcrbare  3)etrcte  bee  Engeren  Hu5fd)uffe5"  unb  gegen  bte  ungenügcnbc  5d)ulbcntilgung. 
Dii'S'  gan,^c  promemoria  bevul}te,  nacb  übeveinftimmenber  Permutung  bec-'  iier.^ogs  unb 
ber  ianbfd^aft,  auf  Zuträgereien  bee.  ̂ eljeimcn  1\atee  §aber,  bej.  i^ruber'ö  bes  Prälaten 
unb  mit  biefem  feit  ̂ cTO  Segners  ber  £anbfd)aft,  unb  entt}ielt  riele  grunblofc  Dorrcürfe. 
3>er  gcmeinfam  erlittene  Hngriff  fiil)rt  lier,^og  unb  Husfd)uf3  junädift  inieber  ,5ufammcn 
,^u  gemeinf amer  Hbroet)r.  Ter  i3er,^og  äufjert  babei  gegen  bie  £anbf d)aft :  er  idoüc  bic 

menigcn  iiage  feinec^  £ebcne  .^um  i^eften  ber  Untertanen  Derwenben,  um  mit  gutem  (?e- 
nnffen  fein  groues  i)aupt  Einlegen  ,^u  fönnen;  was  in  feiner  Ougenb  paffiert,  werbe 
nidit  mehr  nneberf ehren ;  nunm  er  aber  unifUe,  baf3  feine  Untertanen  it}n  nid)t  mel)r  jum 

Regenten  baben  n^oUcn,  wollte  er  lieber  feine  Regierung  niebcrlegen;  bie  £anbfd)aft  folle 
alfo  bem  Prinzen  feinen  Orrtum  benet)men  ober  bcm  §er,3og  bie  puntte  ber  Un3ufricben= 
beit  an,^eigen,  worauf  er  fofort  feine  Ixegicrung  nieberlegen  wolle.  Unb  a\-i  ber  t)er,5og 

gleich  barauf  burd^  Prin5  £oui'^  bie  befannte  3i"i'i''f"-''fiüt"!?  erfuhr  bei  bem  Perfud), 
mit  ̂ ran.yäifa  il)n  ju  feinem  Geburtstag  perfönlid)  ju  beglücfwünfdien  {\0.  Januar  \786), 
ba  erjä^ltc  er  fofort  bem  Husfd)uf5  ben  ganzen  Porfall,  nerfid^erte  il}n  in  einer  langen 
Unterrebung  feines  Vertrauens  unb  bat  aud)  il}n  um  fein  Vertrauen;  als  ilknfd)  tonne 

er  fehlen,  aber  mit  üorfat;  nie;  er  werbe  nid)t  rutjen,  bis  er  alle  Ji^'^'Ö*^'  '■''^^'^  allem 
Ixentfammer  unb  Kird)engut,  in  bie  üollfommenfte  ©rbnung  gebrad}t  l)abe.  -Er  jeigt 

and)  bcm  Husfdnif?  am  16.  iTUir?,  feine  „fd)on  Dor  einiger  3<^it"  getroffene  Sbcücrbinbung 
mit  „iier;^ogin"  ;^ran5isfa  an.  Tarauf  folgt  eine  £inlabung  ber  £anbfd)aft  nad)  i3ol)cn= 
beim,  iro  fie  auf  bas  licbcnswürbigfte  aufgenommen  wirb;  (man  teilt  il)r  aber  nacbt)er 

mit,  ber  i>n-,^og  cniHtrte  barüber  einen  Urtifel  in  ber  ̂ eitungi.  2Die  wenig  gleid)wol}l  bie 
Sanbfdiaft  bem  i)cv,5og  traute,  gcl)t  baraus  bevoor,  baf?  fie  tags  barauf  bem  prcuf3ifd)en 
(^efanbten  illabeweis  erneute  Crelb,^ufid7erungen  madite,  um  nicbt  burd)  feinen  fonft 

brot)enben  JPeggang  „gän^lid)  r>on  bem  i)er3og  abljängig"  3U  werben.  Ter  ■Husfd^ufe 
lautete  fid)  audi  wobl,  bem  i5er,5og  bas  gewünfditc  Pertrauens;^eugnis  aus.^uftellen.  Zx 
war  ,^war  ärgerlidi,  baf?  prin^  £ouis  trol?  bem  gegenfeitigcn  engen  Perl}ältnis  feine 
Hnftänbe  bei  ber  lanbfd)aftlid)en  Verwaltung  juglcid)  bem  {siet)eimenrat  unb  bamit  all= 
gemein  bcfannt  gegeben  l)atte,  ftcllte  in  feiner  Hntwort  bes  prin.^en  orrtümer  rid)tig 
unb  rcd)tfertigtc  feine  eigene  Verwaltung  (wobei  er  fid)  im  £ifer,  bie  tcibrcnte  bes  lierjogs, 
bie  er  felbft  nid)t  nennen  burftc,  3U  Dcrtcibigen,  ̂ u  gewagten  1\ed)tsbel)auptungen  nerleiten 

lief?;  Dcrgl.  Spittlers  Jüerte  13,  202),  aber  er^'teUt'e  ̂ ugleid)  and)  fcft,  baf?  einige wefentlidje  Verglcid)spunftc  nod)  nid)t  in  bie  nergleidismäßigen  JDegc  geleitet  feien,  unb 
ba^  ber  Husfd)uf3,  ber  es  bisher  an  r)orftellungen  nid^t  habe  f eitlen  laffen,  bamit  bis 
5ur  £rlcbigung  fortfahren  werbe,  nötigenfalls  unter  Unrufung  bes  Kaifers.  3^iefe  Hntwort 
übergab  er  aud)  bem  rcgierenben  i)cx?,og  unb  äuf3erte  gegen  biefen  tur,^  barauf  aber= 

mals,  er  rniiffe  fein  G'clb  jufammentialten,  ba  er  nid)t  wiffe,^  ob  er  nid)t  nod)mals  flagen muffe.  3)06  nabm  ber  l3er,5og  freilid}  übel,  fprad)  aber  nid)t  metjr  nom  Ubbantcn; 
bod)  übertrug  er  enblid),  nad)  bes  Husfd)uffes  "Sitte,  bie  genaue  Unterfud)ung  bes Kird)engutes  ber  gemeinfd)aftlid)en  Vergleid)sbeputotion. 

Sro§  bem  oiPifcbcnfaU  mit  prin,5  £ouis  war  bas  Verl)ältnis  ber  i:anbfd)aft  3U 
il)m  unb  prin^^riebrid)  baucrnb  ein  oertrautes;  fortwäl)renb  benad)rid)tigte  fie  biefe 
Hgnaten  üon  iljren  wid)tigcren  Sd)ritten,  unb  biefe  taten  meift  ein  {r'lcid)es.  prin^  touis 
bewohnte  feit  IZTS  bas  Sd)lo6  ber  lanbfd)aftlid)en  pfanbbcrrfdiaft  JUeiltingcn,  bas  bie 
Xanbfd)aft  auf  it)rc  Koften  ganj  nad)  feinen  IDünfd)en  l;atte  l)errid)ten  laffen.     Hud) 
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bcr  ßcr.^oci  bemühte  ficii,  biefen  Prinzen  ,^ii  ciciinnncn.  Kaum  hatte  er  c;chört,  baß 

§ranfvcid)  btc  ihm  biehev  bezahlte  pcnfion  eingejogen,  fo  ocranlaßte  cv,  baf?  bcv  g^röfjere 
Huefd^uß,  ba  bie  cvfdiöpftc  Hcnttammcr  wenig  tun  fonntc,  bas  Ianbicf}aftlid)c  Tonatip 

bc6  prin.^cn  Soui-ö  von  500Ö  auf  16U00  fl.  cinftimmic,  erhöhte  in  banf barer  £rinnc= 
runci  bcjfen,  unis  er  vor  unb  beim  £rbDcrcileid)  unb  nad)l)er  jum  i?cftcn  bec-.  Paterlanbes 
in  ganj  uneiciennüt^icier  JDctfc  beigetragen  t)abc;  iTtai  1787.  3""^  regiercnbcn  ̂ cr^og 

aber  rerfcblediterte  fid)  bae  l')ert)ältni6  ber  tanbfdiaft  immer  mel)r.  2'te  Unterfudjung 
be^ö  Kirdiengutes,  ber  ber  Kird)cnrat  unb  beffen  Tireftor  immer  neue  Prügel  in  ben  JPcg 
roarfen,  fam  faft  nidit  uom  §lecf  lunb  ale  man  enblid)  banf  HbeKö  tätiger  ilütu>irfung 
3u  einem  neuen  eriprief3lichcn  ̂ auet^alteplan  gefommen  war,  ftarb  ber  ̂ crjog  r»or  ber 
Perabfdnebung,  unb  ber  aufgebrochene  Krieg  nmrf  alle  i^eredinungen  unb  I^etriebepläne 

über  ben  Raufen).  lüübi"d}abenä>befd)uierben  ertönen  von  allen  Seiten,  unb  bie  §reien 
pirid}=C?rte  l^attcn  trot?  ber  fd)öncn  3uf<-''8cn  bes  jüngftcn  llcjeffes  ganj  befonbere  bar= 
unter  ju  leiben.  Csmmer  wiebcr  Ijatte  ber  Hu$fd)UB  für  Solbaten  ein3utreten,  bcncn  bie 

£ntlaffung  redit'jwibrig  rcrnieigcrt  wirb,  immer  wicber  Klage  ju  führen  über  lagerbndi= 
wibrige  §orft=  u.  a.  J5ronen,  über  bas  fchledite  unb  teure  £ifen,  beffen  ̂ abrifation  ber 
§er,50g  ab  ilionopol  in  Hnfprud)  nal^m,  über  bie  iHilitärotabcmic,  je^t  Karle  Qol}c= 
fd)ule,  welche  ber  ilanbcvunircrfität  Tübingen  nidn  bloß  bie  t>om  J^er.^og  .^ugefagten 
neuen  £et)rftül)le  unb  literarifchcn  Hnftalten ,  fonbern  audi  bie  bereite  angeftcUtcn 
S;cl)rer  unb  bie  ßörer  entjiel^t,  ol^ne  ba\i  ber  ßer.^og  bie  immer  wicber  erteilten  3ufiJgcn 

wegen  £infdn'änfung  ber  Karle  ioohenfdiulc  je  jur  Erfüllung  bringt.  !?ie  ̂ olge  war, 
baU  bei  Karle  (Job  Stabt  unb  llnircrfität  Tübingen,  fowie  bie  Hentfammer  unb  bae 
iTiilitärwcfen ,  benen  bie  ilüttel  für  bie  Karlefdiule  ent30gcn  würben,  in  tiefem  3*^rfaU, 
bie  t)cr30glid)en  Sdiulben  nid)t  bejaljlt  waren  unb  bie  l)er,50glidicn  Kaffen  tro^  ber  langen 
§riebene3eit  unb  ber  ftarfen  ̂ ufdiüffe  bce  ianbee  fdiwer  belaftct  in  bie  neue  Kriege^eit 
eintraten.  Ttodi  mehr  lln^ufriebcnheit  bei  ber  ianbfd)aft  unb  im  £anb  erregten  bie 
infolge  bce  Subfibicntraf tatee  mit  ber  ©ftinbifdien  Kompanie  oom  Sommer  1786 

Dorgcfommcnen  rc^cf^wibrigen  iPerbungcn,  weldie  wicbcrholte  Porftellungen  bee  Hue= 
fd)uffce  t)crriorriefcn.  om  Cregenfa^  ,3U  ben  nom  t)er,50g  in  \ccZ  mit  £nglanb  unb 

1785  mit  bem  Kaifer  geplanten  Subfibicntraf taten  t^atte  bie  Canbfdiaft  anfange  nidit  wiber= 
fprod)cn,  weil  ihr  ber  £)er30g  felbft  Don  feinem  l^or^abcn  unb  nom  Pertrageentwurf, 
(ber  aber  oicl  günftiger  gelautet,  ale  ber  befinitine  Pertrag,!  initteilung  gemadit  unb 

fcierlid)  üerfprodjcn  Ijatte,  bafj  lebiglid)  nid}te  Perfaffungewibrigce  babci  oorfommcn  folle. 

2tod)  mel)r  würbe  Stuttgart  unb  bie  ganje  23eamtenfd)aft  aufgeregt  burd)  bie  »om  ̂ crjog 
im  §ebruar  1787  ol}nc  llnterfudiung  unb  KollegialgutaAten  oerfügte  Sntlaffung  bee 

l^ofratee  Oaf.  j^riebr.  Hutenriett).  S'er  angeblid)e  C&runb  war  Hutenriethe  iirflärung, 

bie  H)m  zugemuteten  Porlefungcn  an  ber  Karlefdiule  neben  feinem  Hauptamt  nidit  fort= 

führen  ju  tonnen,  ber  wirflid)c  nad}  allgemeiner  Hnficbt  ber,  baf?  er  ale  iUitglicb  ber 
Ixentfammcr  nadi  feiner  wahren  Überzeugung  unb  nidn  nadi  ben  IPünfdien  bee  l^erjoge 

geftimmt  hatte.  Ter  (rröf^ere  Huefdiuß  erl}ob  wegen  biefee  bebentlidien  Porgangee  cnt= 

fd)icben  unb  fo  lange  Porftellung,  bis  ber  §er,5og  enbli*  im  Oanuar  ̂ 789  nadigab,  bem 

Hutenrieth  bie  cinträglidie  Kellerei  Sdiornborf  übertrug,  wae  biefcr  „mit  Pergnügcn 

annahm",  unb  ben  in  ber  Pcrfaifung  nidit  fo  flar  auegefprodienen  ̂ -«runbfat^  ber  lln= 
abfetibarfcit  ber  Staatebeamten  ol^nc  orbcntlid)e  llnterfudiung  förmlid)  ancrfanntc.  (Huten= 

rieth  frcilid}  rergalt  fpätcr  ale  Kammerbireftor  unb  Cr^eheimer  1\at  bie  nadibrücflidic 

Perwenbung  ber  ̂ Canbfdiaft  bamit,  baii  er  ale  IDcrfzeug  »^riebridie  II.  bie  verbcrblidiftcn 

Cr>runbfäl3e  gegen  Perfaffung  unb  ianbfdiaft  betätigte.)  ieidit  war  bem  Huefd)uJ5  audi 

biefer  -Erfolg  nid)t  geworben.  3)cr  ̂ erjog  l}attc  anfange  gar  feine  Hutworten  gegeben, 

bann  fein  gefe^wibrigce  Porgetjen  bei  ben  JPerbungen  fogar  ale  bereditigt  hinzuftellcn 
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gc)ud;t.  £v|t  nad)6em  öer  Husfc^ufi  bm  Kammerbeitrag  jroei  Oat^re  lang  Derrceigcrt, 

t)atte  bcr  ̂ erjog  lüegen  Hutcttrtctt)s  nadjgegeben,  audj  bie  5Perbung6bc)"d)irerben  ab= 
qeftcUt  unb  fid)  erboten,  allei?  Sd)roar,5unlb  ohne  Huc-nabme  luegfdjießen  ,5iu  laffen,  ba^ö 

kotnnlb  aber  bann,  wenn  ce  ju  Sd}aben  gel;e,  nnb  ̂ uhu-  auf  blofjeö  Hnrufen  6ev  ®e: 
mcinben  beim  ©berforftamt  fofort  unb  ol)nc  Hücffid^t  auf  Oa^resgeit,  HIter  unb  3at)l. 

3)amit  xoav  frcilid)  ber  £rfal3  bcs*  JDilbfdiabens  nodi  immer  ceruicigert,  aud}  fonft 
blieben  nodi  mand)e  ̂ cfdiwerbcn;  23.  §ebruav  ir89.  JPenn  gleidjrool)!  bie  ilichr^cit 

beö  Huc-.ld)uffec.  ben  Kammerbeitrag  je^t  bennlligtc,  fo  gefd^al)  es,  rocil  bie  gleidjen  ieute, 

bie  bie  Canbfdjaft  gegen  ben  i^er^og  fctjarf  3U  madjen  fuditen,  biefen  jugleid)  gegen  bie 

£anbfd}aft  aufftad)cltcn  unb  ibve  £inflüfterungen  fidjtbar  fdion  tiefen  £inbrud'  beim 
i3er3og  gcmad}t  Ratten,  tt)ät)renb  biefev  nad;  wie  nor  bie  nnd}tigften  Sadjen  hinter  bem 
Kücfen  bcr  ®ef)cimcn  Kate  bef)anbclte.  3)ie  jriebertcl)r  bes  Krieg5,5uftanbe6  aber 

3niifd}en  l^er^og  unb  ilanbfdiaft  fd)ien  bev  £anbfd)aft  bas  gröf5ere  Übel,  ̂ umal  r^on  einem 
neuen  pro^ef?  in  IDien  iel5t  alle  llmftänbe  abrieten.  So  befd}ränfte  fid)  ber  Huöfd^uji 
barauf,  ben  neuen  Srunbfä^cn,  ironad)  ber  U)ilbfd}aben  ein  felbftoerftänblidjer  Husfluft 

bes  3agbrcgal5  fei,  ju  rciberfpredicn  unb  bie  balbige  £rlebigung  ber  nod)  beftebenbcn 
I^cfdniievben  anzumahnen.  Had}bem  er  nod^  eine  £infdirantung  ber  ̂ ruditausfuhr  luegen 

bcä  Steigen^  ber  grudjtpreife  beim  i^er^og  erwirft  h'-'^tte,  ging  er  im  Cwli  \7H9  awö- 
einanber,  alles  JDeitere  auf  ben  f^erbftfoncent  nerfdiicbenb. 

Tod)  fur,5  barauf  trafen  bie  aufvegenben  rtadirid)ten  ein  über  ben  Sturm  ber  i^aftille, 
üufftanbc  ber  i3auern,  Hufhebung  aller  §euballaftcn  in  grantreid;)  unb  Don  Unruhen  in 
3)armftabt,  ̂ aben  unb  ber  Pfal^.  Ter  finbrucf  biefer  iiadjrichtcn  im  £anb  war 
um  fo  gcuHtlttger,  als  fie  ̂ ufammentrafen  mit  einem  völligen  iliif?wacbs  bei  Korn,  0bft 
unb  Kartoffeln  unb  mit  einem  nahezu  völligen  ilüfiuHtchs  bes  lüeines,  ̂ umal  es  nid^t 
an  beuten  fehlte,  „irekte  bie  £inbilbungstraft  ber  übrigen  ,5U  erhitzen  unb  ,5u  mi)5leiten 

rciffen".  So  groß  bie  greube  bes  £anbes  im  grühjahr  gcrocfen  über  bes  iierjogs 
ftrengen  ??cfehl  wegen  5Pegpirfd)ung  bes  UMlbcs,  um  fo  ftärfer  mar  bie  £ntrüftung, 
ba  fid)  bie  §orftleute  roieber  nid)t  baran  fehrten  unb  ber  iüilbfd)aben  fo  groH  war  als 

je.  taut  fagtcn  nun  bie  Sauern,  bie  §orftleutc  hatten  rcicber  geheime,  ben  offenen  ent- 
gegenlaufenbe  befehle  erhalten  unb  je^t  muffe  man  fid)  eben  felber  helfen  wie  in  §ranf= 
reid).  3n  Stuttgart  verübelte  man  bem  iTcr^og,  beffen  Perfpottung  in  §riebrid)s  bes 
®rof?en  J3riefen  an  Doltaire  nid)t  unbcfannt  h'itte  bleiben  tonnen  (Oeuvres  posth.  9. 

1788),  bafi  er  feine  i)ohcnheimcr  §rud)t  befonbcrs  teuer  an  bie  Stuttgarter  23äcfer  Der= 

fauft  h^bc.  £aut  fprad)  man  in  ben  ̂ Pirtsbäufern  von  einem  bevorftehenben  "Qrot- 
tramall,  unb  in  Konventifeln  ivirb  über  ben  illagiftrat  räfoniert  unb  nod)  mehr  über 

bie  £anbfd)aft,  weil  fie  es  mit  bem  ̂ crjog,  „bem  §rud)thänbler",  halte  unb  ben  i3rot: 
preis  fo  hod)  fteigen  laffe ;  fie  folle  nid)t  fo  viel  Sd)ulben  jahlen,  fonbern  ivohlfeil  I^rot 
fd)affen.  Tie  £anbfd}aft  erfanntc  bie  Hn^ufricbenheit  im  £anbe  als  begrünbet  an,  nur 
nid)t  bas  Stürmen  beshalb  gegen  fie  felbft ;  haltte  fie  bod)  alle  23efd)roerben  bem  l^erjog 
unjählicicmfll  vorgeftellt  unb  bie  verbinblichften  ̂ iufagen  von  ihm  erhalten;  ba^  bicfcr 
fein  iüort  nid)t  hielt,  fei  bod)  nid)t  ihre  Sd)ulb ;  aber  frcilid),  xvk  folle  ber  53ürger  unb 
ber  Solbat  erfahren,  ivas  bie  £anbfd)oft  für  fie  tue,  unb  fo  urteile  man  eben  nad)  bem 
Erfolg.  Tic  £anbfd)aft,  bie  ben  iDert  bcr  öffcntlid)en  illeinung  wohl  fd)al3te,  rocnn  fie 
oud)  ivenig  iTtittcl  hatte,  barauf  ein^unnrfen,  unb  and)  biefe  ivenigen  roohl  "i*t  genug 
benutzte,  bemühte  fich  jetjt,  bem  üolte  ,5U  3cigen,  bafj  fie  alles  tue,  ivas  in  ihrer  illad)! 
ftche,  unb  baburd)  bie  augcnblicflid^e  panif  ju  überroinben.  Sie  bcfd)i(fte  bie  Hbroefen= 
ben  bes  Hu5fd)uffe5  unb  ftellte  fowohl  bem  (Geheimen  i\at  ivie  bem  l^erjog  felbft  vor, 
roie  ber  geringfte  Vorfall  geuer  aufblafen  unb  bies  bei  ber  HUgemeinheit  ber  ?3efd)iverben 
für  viele  Segenben  bas  Signal  jur  2Tad)folge  bilben  tonnte;  ber  l3er3og  möge  bas  Polt, 
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bcffcn  £icbc  un6  Dcrtraucn  c-,Cijen  bcn  ianbcsrccicnten  enbUch  iranfcnb  roerbc,  Don  feiner 
eraftltd)en  lan6e5oätevli*cn  Crefinnitng  überjeugen,  auf  bem  £an6  burd)  fofortigee  iüeg= 
fd}ie6en  bes  ju  Sdjaben  gcl)cnben  JDilbcs,  in  Stuttgart  burd)  ein  r>orübcrgel)enbe5  §rud)t= 
ausfubrucrbot,  Hbgabe  oon  3?rot  ftatt  ?3rotgcIbe5  an  bie  Solbatcn  unb  üerfauf  l)err= 
fd}aftlid)cr  §rüd}tc  unter  bem  laufenbcn  greife;  i[6.  Sept.  :(r89.  Ttur  jögernb  entfprad) 
bcr  ̂ crjog  ben  Hnträgen  ber  i:anbfd)aft.  £r  lic^  iel5t  aud)  in  lioI)eni)eim  proben 
billigen  Srotes  bacEen  unb  nebft  l\e,5cpt  bem  Stuttgarter  iltagiftrat  aufteilen.  Die  £anb= 
fd)aft  muf3te  .yrar  eine  Steuererleid;terung  unterlaffen,  meil  bas  iSricefimenfurrogat  ,5um 
§rud)tfauf,  bcr  Sd)lof?baubeitrag  aber  ba.^u  notwenbig  irar,  um  bie  fürs.  Sd)loB  bereits 
gcmad)tert  Hufirenbungen  ju  bejat^len  unb  um  bie  Mngeftellten  nid}t  plö{5lict)  entlaffen 

ju  muffen;  'aber  ber  5iu;.fd)uf5  nabm  bie  balbige  Einftellung  biefes  Sdilof^baubeitrages 
in  Huäfid^t  unb  fet5te  ben  Kammerbeitrag  fd)on  jetjt  aus  bis  jur  £rlebigung  ber  ̂ e= 
fdjrocrbcn,  namcntlid}  bes.  JDilbfd^abeny.  Dagegen  hatte  er  bcr  Stabt  Stuttgart  bie 

Steuern  gcftunbct  unb  taufte,  iteil  ba-:->  publitum  es  enuartctc,  §rüd)te  au^er  tanbcs 
jum  billigen  iüiebenierfauf  im  £anb,  obu'ol)l  er  ba,^u  Selber  ̂ u  b^o  aufncl)mcn 
mufjtc.  Hud)  bie  gcmcinfdiaftlid)e  Sd;)ulben,5al)lung  ftellte  bie  Tilgung  ein  unb  taufte 
§rud}t  mit  bicfcn  Erübrigungen  unb  neuen  Mnlet)cn.  Der  üerluft  inar  babei  nid^t  ticin; 
aber  ber  £rfolg  war  uneber,  baf]  nun  aud)  bie  Bauern  mit  il^rer  §rudit  berausrücften, 
bie  prcife  fielen  unb  bcr  bcfürditcte  i^rotfrawall  ocrmiebcn  blieb,  ̂ bcr  bie  Erregung 
gitterte  nad),  unb  bie  illagiftrate,  über  beren  §cigl)eit  gelegentlid)  in  bcr  £anbfd)aft  felbft 
l}erbe  Jüorte  gefallen,  fud)tcn  nun  ibren  Krcbit  beim  Bürger  baburd)  t)cr,^uftcllcn,  bafi 
fic  gegen  bie  £anbfd)aft  ben  illunb  redjt  noll  nat^mcn,  nid}t  blofj  einjeln  in  ben  iScipalten 
jum  i^erbftfonrent,  fonbern  aud)  in  einer  vom  Stabtfdjrciber  von  Sauffen  ot)ne  Huftrag 

iieranftaltetcn  gemeinfamcn  -Eingabe  mehrerer  Ümter  bes  Untcrlanbes,  lüorin  bie  Huf 5 
Ijebung  bes  angeblidi  ungefct^ltcben  Hfgif  es  unb  befonbers  besicnigcn  rcrlangt  unirbc, 
ben  bcr  JPeingärtner  pon  bem  unter  bcr  Kelter  nerfauften  lUcinmoft  bcjablen  mufttc. 
3)er  Husfd)u^  tonnte  leidet  bie  oorgebrad^ten  Behauptungen  unb  üortpürfe  als  falfd) 
unb  unbegrünbet  nad)nicifen,  aber  bie  Un,^ufriebenheit  blieb. 

Ein  bringcnbcs  Hnfudien  bes  prtn^^en  §riebrid),  Statthalters  in  iUömpelgarb, 
Dom  Huguft  1789  um  einen  lanbfd)aftlidjen  Porfd)uf?  non  j(00  000  fl.,  ba  er  von  £m= 
pörung,  ilTorb,  X^aub  unb  piünberung  gang  umringt  unb  Dom  f)er,^og  mit  (?clb  unb 
Sruppen  im  Stid)  gelaffen  worben  fei,  hi-tttc  ber  Husfdiuf?  ablehnen  muffen.  Darauf 

hatte  groar  ßer,5og  Karl  cnblid;  im  iUar,^  1(90  bem  prin;,en  200  001)  fl.  —  r>er)prod)en 
(gegen  3ufid)crung  bes  präbitates  Durd)laud)t  unb  eines  ftanbcsgemäpen  JUittücngchaltes 

an  granjisfa  fcitens  bes  prin.^en);  aber  befd)afft  folltc  bas  Selb  irieber  burd)  bie  tanb' 

fdjaft  nierbcn.  o'^*^™*^!  li^ß  beshalb  ber  ioerjog,  obwohl  traut  gu  Bett  liegenb,  lanb-- 
fd)aftlid;e  Deputationen  ju  fich  nadj  :^ohenheim  fommen,  fprad)  rcieber  unter  „iSrdnen 

unb  Sd)ludi,5cn"  Pon  ber  Schinerc  feiner  Kcgicrungslaft  unb  r>on  feiner  Bcreitiinlligtcit, 
bie  l\egierung  nicbcr.^ulegcn,  falls  man  feiner  übcrbrüffig  fei,  unb  pcrfpradi  alles  CJutc 
namentlid)  megen  bes  UMlbfd^abcns.  Hbcr  obwohl  auch  granjisfa  in  ben  Husfd}ug 
brang,  ertlärte  biefer  nur,  er  i)abe  bem  ̂ erjog  wahrhaftig  genug  Beweifc  werftätiger 
Deootion  bargebracht  in  ber  nergeblidien  f)offnung  auf  liebung  ber  £anbesbcfd)werben ; 
ict5t  tonne  er  fid)  wegen  illömpelgarbs  nid}t  einlaffcn,  ehe  bas  £anb  wirtlich  oon  ben 

§auptbefd}wcrben  (beim  Kirdiengut,  'Kenttammer,  Jllilitär  unb  IDilbfdjabcn)  befreit  wäre ; 
bics  unb  ber  Konfens  bcr  Hgnateu  jur  Übernahme  bcr  200  000  fl.  auf  bie  gcmcinfd)aft= 
lidjc  Sdjulbcnjahlung  feien  alfo  bie  üorausfetjungen  aller  weiteren  Dcrhanblung.  Die 
eine  wollte,  bie  anbcrc  tonnte  ber  ̂ erjog  nid)t  erfüllen,  unb  fo  perwilligte  aud)  bie 

£anbfd}aft  nidits.  prinj  griebrid)  aber,  ber  inbcs  auf  eigenen  Krcbit  Selb  jur  Der= 
teibigung  iliömpelgarbs  aufgenommen,  tonnte  anfangs  nidit  einmal  bie    ̂ infen  baraus 
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rom  recitercnben  ̂ crjog  bejatjlt  ert)altcn;  cvft  i.  C^.  ̂ ^9^  ücrftanb  fid)  öicfer  jur  ®clb= 

bc)d)affung  burd)  ein  Hnlcfjcn  auf  bie  allobialcn  §ol}ent)cimcr  iJütcv;  bic  i)ol)cnt)eimcr 

Sd)ulbcn  fd)ob  er  bafür  auf  bie  1\entfammer. 
iuir  beim  UMIbfci) ab en  fam  ber  liev^oc;  in  i3offnung  bcs  Kammerbcitragee  cnt= 

gegen.  Hnfangs  jwar  I^atte  er  bel}auptet,  bic  Husrottung  bcs  fd)roar3cn  unb  Oermin= 

bcrung  bc5  roten  JlMIbbrete  fei  in  rollern  iUafie  roU^ogen.  >{llein  ba'3  irar  burd^aus 
nicbt  ber  §aU.  £1'  modite  aud)  iet5t,  wo  bei  beni  IDadjfen  ber  Dolt^menge  manci^es 
bisljer  wegen  bee  JPilbfdiabeniö  brad)  gelegene  Sanb  in  55au  genommen  lüorben  war,  bei 
ber  l)errfd}enbcn  Seurung  unb  bem  fdiarfcn  r>on  §ranfreidi  l^cr  TOel}enbcn  IPinbe  ber 
JPilbfdiaben  fdnrerev  empfunbcn  werben  alc^  fonft.  Huf  bie  fortgefel3ten  l>orftellungcn 

bee  Hucfdjuffeo  erlief?  cnblid)  ber  ijerjog  am  14.  Ou"i  ̂ ''^O  einen  neuen  fdiarfen  i?efebl, 
legte  ben  fd}ulbl)aften  §orftleuten  bic  ücrpflid)tung  3um  -Erfatj  bc5  iUilbfd)aben5  auf 
unb  lief?  aud)  cnblid)  einmal  einen  ber  lierren  §orftmeifter  uiegen  fcinci^  Ungel}orfamci 
in  Unterfud)ung  ,^icl)en.  über  ber  Hueifdiuf?  beunlligt  ben  Kammerbeitrag  trotjbcm  nicht ; 
er  will  erft  ben  -Erfolg  fel)cn.  Tiefer  blieb  abermals  aus;  bie  §orftmcifter  fd)ontcn 
nad)  wie  oor  ba'ö  JPilb,  unb  fdialtcn  ftatt  beffen,  ja,  mif?banbclten  bie  faft  ricr,yrcifelnbcn 
Untertanen.  Ter  ̂ ersog  aber  nimmt  bic  Partei  ber  §örfter  unb  rierwcift  bem  Hu'öfd)uj? 
feine  5l\irnung  oor  enblid)cn  Hue^brücben  ber  Selbftl)ilfe.  Hie  ber  HuefdniB  feine  5u= 
mutung,  bic  Klagen  ber  6cmeinben  iibertjaupt  nid)t  mcljr  anjunebmen,  al-s  eine  pflid)t= 
ricrlel3ung  ablehnt,  fdiicft  ber  iier,^og  cnblidi  Untcrfuchungi^fommiffioncn  iny  £anb  unb 

forbert  ̂ "'utadnen  oon  ben  Kollegien  ein,  inbci  baC'  UMlb  audi  bic  £.rnte  bee  Oabrci:'  1^90 
weiter  ,^erfrif?t  unb  -(crtritt.  Tanebcn  liefen  5af)Iretd)c  33ittcn  oon  :^anbwertern  ein,  benen 

felbft  bie  3'i^^'-i''<9'5iiollftred'ung  brohte,  ihnen  bc«i)  beim  i3ev,5og  jur  ?3c,vihlung  ihrer 
§orberungen  uom  i^ohenl^eimer  unb  Sd}arnl}aufer  i?aua'cfcn  ,5u  perhelfen.  Hber  alle 
Porftellungcn  ber  £anbfd)aft  beantwortet  ber  ̂ erjog  aud)  hier  nur  mit  Pertröftungen 
unb  Dcrbietet  ben  ?3ittfteUern  bei  Strafe  ben  Jutritt  jur  Hubicn,^. 

5?cim  JlTilitdr  hatte  fidi  im  Sommer  ir<s9  bcrau'sgcftcUt,  al'ö  man  auf  ben 
falfd)cn  iarm  i^om  Hnrücfen  fran,^öfifcber  I^anben  bie  Sd}war,3walbpäffe  bcfctjcn  wollte, 
boß  man  nicht  einmal  ein  paar  t)unbert  hiitte  marfdiieren  laffen  tonnen;  ber  ®arbe= 
Icgion  fd)an,ve  man  alles  ju  unb  lief?  bie  anbcrcn  Regimenter  hungern  unb  in  Pumpen 

gelten.  Hls  münblid^c  Itorftellungcn  beim  Cr-ehcimcn  l\at  nidjts  frudneten,  wanbte  fid) 
ber  Hu5id)uB  an  ben  ̂ erjog  felbft.  C^m  Sommer  ̂ ^90  würben  bie  Porftellungen  aus= 
fül)rlid}cr  unb  bringender  wieberl)olt,  barauf  pom  l^erjog  eine  folibe  £inrid)tung  binnen 

turpem  ,5war  nerf proeben,  aber  nid)t  r>erwirflid)t.  Tarauf  ftellte  beim  locrbftfonncnt  1"9() 
ber  Hu6fd}uf?,  bem  jet5t  Trol}briefe  non  ben  ol)ne  ßanbgclb,  liHontur  unb  iliegcrftatt  ge= 
laffenen  Solbaten  jufamen,  bem  ̂ er^og  ror  aller  ̂ Bewilligung  nier  puntte  ju  fd}leuniger 

Hbl)ilfe  crnftlid)  cor:  ben  traurigen  3uftanb  beim  Jliilita'r  unb  bei  ber  l\cntfammcr,  ben  fort= 
bauernben  Tienftuertauf  unb  bic  l">ci>V,erung  ber  lanbfd)aftlid)cn  r)erl}anblungen  burd) 
Derjögerte Beantwortung  il)rer  üorfteUungen ;  20.  3Tol\  ]Z90.  ®cgen  ben  Tienftf)anbcl, 
bei  bem  neuerbings  ftatt  e>elb  fd)öne  :i\crruten  geliefert  würben,  l)attcn  im  Hug.  1790 
bie  angcl^enbcn  Ouriften  unb  Sd)reiber  eine  öffentlid)e  £rflarung  erlaff en ;  an  Iteujahr 
\Z9\  folgten  bie  Hgnaten  mit  einer  folchen  an  ben  iier,5og,  bie  Kollegien  unb  bie  ianb= 
fd)aft,  worin  fie  allen,  bic  fid)  feit  il)rer  £rtlärung  von  \77Z  mit  btcfcm  Staatsuer= 
btcdien  beflccft  l)ätten,  il)re  fd)ärffte  Hhnbung  in  Husfidit  ftcUten.  Ter  iier,>xT  befahl, 
fämtlid)e  ErcmpUire  biefer  £rtlärung  5urücf,5ufd)id'cn ,  unb  crflartc  in  einem  ̂ emein^ 
bcfehl  r>om  3.  ̂ an.  \79\  bae.  „l)öd)ft  nctwcgcne  CJerüdit"  für  gänjlid)  unwal)r.  Ter 
i:anbfd)aft  antwortete  er  mit  bem  münblid)cn  Hnfinnen  eines  {r'efd)enfe5  ron  20  000  fl. 
3U  ben  bereits  begonnenen  neuen  Hrrangcmcnts,  unb  als  biefe  ablcl)nte,  antwortete 
er  nad)  sroet  ilTonaten,  es   fei  aUes  in  fd)önfter  CPrbnung  unb  il)re  Klagen  ganj  un= 
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begründet.  3ugletd)  teilte  er  ihr  mit,  6af?  er  gcnotictt  fei,  jur  Stärfiinf;  feiner  &efunbl}eit 

„eine  iTioralifd}c  £uftDeränberunf,"  ju  mad^en,  unb  reifte  nad)  parie.  Ter  Huefd}up 
mar  über  bes  :^er5095  unoerbefferlidies  Setragen  tief  betrübt;  er  betriUigte  groar  je^t 

bie  Steuern,  um  ben  Steuercin.^ug  nid)t  länger  auf,5ul)alten,  ftellte  aber  bie  i^cfd}U'>erben 
beim  ilülitdr,  wo  ba-i  Krcistontingcnt  nid)t  aufgeftcUt,  bie  Ixciter  ol)ne  pferbc  unb 
bic  iTtatratjen  unb  Seppidje  mangell^aft  ittaren,  bei  bcr  Henttammcr,  wo  ber  Kammer= 
plan  nid)t  cingcl;altcn,  neue  Sd)ulbcn  gcmad)t  unb  bie  alten  nid)t  bc,v^l)lt  un:rbcn,  bei 
ben  §orftfroncn,  wo  bcr  bistjerigc  iliifjbraudi  nun  als  lierfommcn  unb  l\ed)t  bct)auptct 
würbe,  beim  Tienftl)anbel,  lüo  ber  neue  Pcrtauf  ber  StiftDcripaltcrftclIe  in  Stuttgart 
bes  ̂ crjogs  Bcteurungen  £ügen  ftrafte,  abermals  eingel^enb  unb  cinbringlid)  por  unb 
fd)lofj  mit  ber  abermaligen  Penreigcrung  bes  Kammerbeitrages.  Seim  IPilbfdiaben 
würbe  ausgefül^rt,  ipcnn  nad)  bes  l3er3ogs  eigener  illitteilung  i.  0-  1^9*'  5455  Stücf 
l^otirilb,  816  Sd)irar3roilb  unb  5885  ̂ a^tn  gefd)offcn  lüorben,  baneben  nod)  6089  Stürf 
Kotroilb,  927  Sd^roarjroilb  unb  638?  trafen  ,^ufd)anbcn  gegangen  feien  unb  bod)  ber 
IPilbfdiaben  fortbaure,  fo  bcroeifc  bas  am  bcftcn  bas  Übermaf;,  unb  ein  ftärtcrer  Hb; 
fdmf;  märe  für  ben  JPalb  unb  bic  Kentfammer  fclbft  Don  größtem  Hülfen;  5.  ;^ebr.  1^91. 
HUein  aus  Paris  fam  nur  bcr  üorrourf,  bafi  bk  £anbfd)aft  es  fei,  bic  bas  gute 
Polt  fcrbcrbc;  bancbcn  crtlärtc  bcr  licr,^og  frcilicb,  er  fcbre  nidit  ̂ urücf,  bis  fidi  bcr 

&el}cimc  Kat  über  bie  Scfd}uicrben  mit  il;r  ocrglid)cn  l^abc,  aber  bic  Onftruftion  für 
ben  (Sct)eimen  Ixat  blieb  aus.  Selbft  nad)  feiner  Kücftet^r  oerbot  ber  ̂ er^og  ,^unäd)ft, 

il)m  lanbfdiaftlidic  Sad)en  nad)  J)obcnl)eim  ,^u  fd^icfcn.  Tagegen  forbcrte  er  oom  Hus= 
fd)uf?  bic  Übcrlaffung  bes  5ur  Sd)ulbcn,5ablung  vcrabfd)icbctcn  Sriccfimenfurrogatcs  für 
eine  ©et)altsaufbcffcrung  bcr  Beamten.  Ter  Jlusfd)uB  lcl)nte  bas  ab  unb  verlangte 
Dielmcl}r,  ber  ̂ erjog  foUe  für  bic  Solbaten,  bic  nad)  bem  Sranb  bcr  l\otenbilbtorfafcrne 
am  4.  iTiai  ir91  mit  2Pcib  unb  Kinb  berumirrtcn,  cnblidi  eine  llntcrfunft  fdiaffcn;  in 

i^ol)enl)cim  feien  Selten  u.  a.  genug  rorrätig.  Tod)  bie  C?<ct}cimen  Käte  jaubcrn,  biefc 

üorfteUung  ju  übergeben:  „ber  ̂ erjog  werbe  wicbcr  in  Ongrimm  tommen".  £nblid> 

am  20.  ilTai  IZ'91  cntfdilof?  fid)  bcr  i^cr.^og,  burdi  eine  gemcinfdiaftlid^c  Teputation  alle 
nod)  unerlcbigtcn  Sefd^werben  oertjanbcln  unb  beilegen  ,5u  laffcn,  unb  ,^uglcid)  erlaubte 

er  jetit  ot)ne  &cgengefd)cnt ,  was  er  feit  bem  £rbDcrgleid)  tro^  allen  lanbfd)aftlid)en 

Sitten  abgefd)lagcn  l)attc:  bie.  ®emeinben  foUten  fclbft  alles  5U  Sd^aben  gebenbe  l\ot= 

unb  Sdiwarjwilb,  nid)t  aud)  ̂ afen,  burdi  beeibigte  g>emeinbefd)ül^cn  wcgfcbienen  bürfen. 

Tas  war  eine  §rcubc  im  ganzen  £anb!  Tic  am  16.  Onli  eröffnete  Pcrglcicbs^ 
bcputation  begann  il)re  Hrbeiten  mit  bem  JlTilitärwefen.  Hls  fie  aber  im  Huguft 

barüber  einig  geworben  war,  nad)bcm  bic  Sanbfdjaft  fid)  anbcifdiig  gemad)t  b^ttc,  jur 

fd)lagfcrtigcn  HufftcUung  non  3000  illann  bie  l>xnbe  ju  bieten  Icbiglid)  gegen  bie  l)er= 

3oglid)c  r)crfid)crung  einer  beftimmungsgcmäf?en  Derwenbung  ber  basu  l)cr,5ufd)ie6enben 

(Selber,  ba  gebt  bcr  ̂ erjog  wieber  auf  lleifen,  obne  bas  Vereinbarte  ,^u  ratifizieren. 

3n,vt)ifd)en  bleibt  bas  militär  in  ber  alten  elenbcn  i^erfaffung.  Hls  bann  beim  löerbft-- 

fonpcnt  |r9l  bcr  Husfd)uB  wicber  bat,  wenigftcns  bic  in  l^ol)enl)eim  unbenutzt  ba^ 

liegenben  Porrätc  an  Scppid)cn  u.  bgl.  ben  ̂ elbregimentern  ju  ocrabfolgcn,  nabm  es 

ber  i^er,5og  wicber  übel  auf,  weil  fie  r>on  bcr  Sdiatullc  unb  nid)t  von  bcr  Kriegsfaffe 

angcfd)afft  waren.  Sei  ben  §clbrcgimcntcrn  (nod)  im  Tcjcmbcr  in  ilcincnl^ofcn  unb 

ol)ne  Selb  unb  Srot,  aber  mit  llngc.^iefcr  in  illenge)  erreid)te  bic  £ifcrfud)t  auf  bic 

get)ätfd)cltc  (rarbclegion  unb  bie  Erbitterung  über  it)re  eigene  Pcrwabrlofung  einen 

boben  e^rab,  unb  neue  Trol)bricfe  gegen  ben  l^crjog  unb  bic  <:anbfd)aft  famen  bem 

Husid)uf;  aus  il}rer  illittc  ju.  (Tagegen  ift  Don  bem  bei  Pf  äff  III.  2,  370  mitgeteilten 

Sd)mäbgebid)t  auf  bie  £anbfd)aft  in  beren  HEten  feine  Spur  3U  finben.i  Ter  Husfcbuf? 

legte  biefe  Trotjbriefe  fin  bencn  unter  anberem  gefagt  war,  wenn  man  bie  tier^en  untcr= 
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fudjen  fönnte,  fo  fänbe  man  gctutf?:  „man  untnidjct  bc^  ̂ crjogs  Dafcin  ntdjt  mct)t") 
bcm  öerjog  felbft  nor  unb  wies  äugleid)  J)in  auf  bas  mißücrgnücicn  bev  feit  Oal^ren 

unbc,vtl)Ucn  Iool}cnl7Ctmcr  gläubiger,  auf  bie  Huebrüd^c  von  Unpfricbcnt^cit  über  bie 

uniüürbigen,  nur  burd;  3)tcnfrtauf  ins  Hmt  gctommcnen  Beamten  unb  auf  bie  JDirtung, 

bie  fid)tbar  bie  Srunbfä^c  bcc  franjöfifdjcn  l^cüolution  in  mand^en  Segenben  auf  bie 

e^emüter  I^abcn;  am  ilutitär  aber,  bae  bcr  I^erjog  felbft  bcuHid)en  laffen  muffe,  I)abe 

man  lueber  gegen  einen  Hu'öbrud)  im  onncrn  einen  Sd)u^,  nodj  gegen  einen  ̂ einb  an 

ber  ©renje.  Hud^  gegen  bes  t^crjogs  Heifcn  ins  Jiuelanb  crf)ob  ber  Musfdiufi,  „von 

ber  Stimme  bes  gefamten  tanbee  aufgerufen",  neue  PorfteUungcn;  ah  S>runb  roirb 
jeljt  nid}t  bloß  bie  Sorge  für  bes  Qcrjogc^  teure  Sefnubbeit  angegeben,  wie  früt)er, 

fonbern  bie  bei  bcm  S^elbmangcl  boppelt  empfinblicbe  "Huefutjr  großer  Selbfummen,  bie 
aufjerorbentlidje  ücrsögerung  bcr  Ijerjoglidjen  Sefd)eibc  auf  bie  anbringen  bcr  Hnter= 
tanen  unb  ber  Sanbfdiaft  felbft,  enblidi  bie  pflid)t  bes  Kegenten,  in  fo  gefäl)rlid}er 

2ieit  im  £anb  anroefcnb  ju  fein.  o"i"  Sd)luf?  folgt  bie  Hnfünbigung,  bafj  ol)ne  enblid^e 
f)ilfc  bcr  Hu5fd}uf?  einmütig  cntfd)loffen  fei,  an  bcn  Küifcr  ju  returrieren  unb  aud)  bie 

Agnaten  baju  aufjuforbern.  Tie  £anbfd)aft  l)atte  aud)  bereits  bei  it^rem  Sefdiäft-sträger 
51Tüt)l  in  U^icn,  jet^t  furbannönerifd^em  CJefanbten,  unb  bei  ben  Hgnaten  Sdjritte  getan; 

benn  alle  Hoffnung  unb  g'ebulb  war  ,^u  £nbe.  ioatte  bod)  ber  6er,5og  felbft  bei  ber  1\cvuc 
bcr  Sarbclcgion  am  8.  ©f tober  l^gn  geäußert,  „es  gebe  piele  §ällc,  rco  man  auf 
Sd)arlatanerien  verfallen  muffe,  unb  er  leugne  nid^t,  er  fei  felbft  ein  grof?er  Sd)arla= 

tan".  Tic  Signalen  mad}tcn  barauf  bem  lier^og  ebenfalls  Dorftellungen  wegen  bes 
Hiilitärs,  unb  nerfprad^en  ber  £anbfd)aft  unter  gereiften  Hußcrungen  gegen  bcn  §cr3og, 

tt)re  agnatifdien  pfliditcn  im  §all  ber  Tlot  ohne  Sd)eu  in  r>ollem  JITaß  ,5u  erfüllen; 

"Se^.  179|.  Ter  iier.'iog  aber  fpielte  ben  Sefränften;  er  l^abe  oiclmebr  Tauf  rerbient 
für  fein  £ntgegentommen  beim  5Dilbfd}aben  unb  für  feinen  neucftcn  iHilitär=  unb  Kammer: 
plan,  bie  Scbulb  an  Unruben  fiele  auf  bie  £anbfd)aft  felbft,  bie  bem  £anb  mit  gutem 
33eifpiel  in  ber  Terotion  porangeben  folltc;  er  fd)eut  fid)  aud)  nid)t,  abermals  eine 

„reelle  Teootion"  bem  liusfd)uß  an^ufinnen.  Tas  roirb  abgelehnt;  bagegen  beroilligt 
bcr  üusfdjuß  an  bcm  feit  £id)tmeß  ]|^?90  nid)t  mct)r  bcjaljlten  Kammerbeitrag  ZO  000  fl., 
nad)bem  ber  f)er,^og  bie  Derroenbung  r>on  40  000  fl.  Sricefimenfurrogat  unb  pon  10  000  fl. 

Sdjlofjbaubeitrag  ju  Steucrnad}läffen  roegen  ber  jroei  §rud}t=  unb  brei  U''ein=?5eblial)re 
gcncljmigt  unb  rocil  er  bie  Selbftt)ilfc  gegen  bcn  JPilbfdjabcn  geftattet,  ben  neu  befd)loffenen 

Kammerplan  feit  ilTartini  in  "Jüirfung  gcfct3t,  an  bcn  i)ol}cnl)eimer  §orberungen  20  000  fl. 
be3al}lt  unb  bie  Dcrmenbung  bes  Kammerbeitrages  ju  roeiterer  Sd)ulbcn,vit)lung  per= 
fprod)en  tjattc.  Wo\){  Dcrfidjcrte  ber  ioerjog  aufs  neue,  roie  er  all  feine  tcbenstage  nur 
jum  Seftcn  ber  Untertanen  anroenben  unb  in  ber  Beförberung  il)rer  Slücffeligteit  nid)t 
ausfegen  werbe;  aber  bie  Vereinbarung  roegen  bes  ilülitärs  ratifi.yert  er  aud)  jel^t  nid}t 
unb  rocift  bie  gutgemeinten  Derbcfferungsporfd)läge  bcr  £anbfd)aft  beim  ilülitär  als 
un^uläffigcn  Eingriff  ̂ urücf,  bcffert  aber  felbft  nid)ts.  Tamit  l)atte  bie  ianbfd)aft 
jroei  C^al)re  umfonft  gearbeitet;  fie  nahm  nun  ihr  Jlncrbieten  eines  üorfd)uffes  3um 
ilülitärarrangement  ebenfalls  jurücE  unb  befd)räntte  fid)  auf  ibrc  pcrfaffungsmäßigcn 
gorberungen:  felbftänbigc  unb  tomplcttc  Hufftellung  bes  Kreisfontingentes  (um  bamit 
neben  ben  babifdjen  unb  bcn  öftcrreid)ifd)en  Sruppcn  bem  brol)enben  i\l)einübergang 
bcr  granjofcn  unb  nod)  mel)r  bcm  r»or  il)nen  iebenfalls  3urücfroeid)cnbcn  £migrantcn= 
forps  entgcgcnsutreten),  3at)lung  ber  Kriegsfaffenfd)ulbcn,  Hnfd)affung  ber  ( trotj  einiger 
ICbgaben  von  Qol}cnt)cim)  nod)  abgängigen  Husftattungsftütfe  aUcr  Hrt,  Hnroerbung 
bicnfttüd)tiger,  ̂ urerläffiger  51Tannfd)aft  ums  geroöt)nlid)e  JPerbegelb  ftatt  ber  un^uner: 
läffigen  unb  unbraud)barcn  i:eute  bei  iegion  unb  £eibgarbe  gegen  erl)öl)tes  l^anbgclb, 
cnblid)   nid)t  bloß  £ntrocrfung,  fonbern  Husfüt)rung  eines  guten  JlTilitärplanes  unter 
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Huffid)t  bce.  ®cl}cimcn  1\atcs>.  HIs  bcr  ̂ crjog  in  neuen  Perl^anblungcn  etrcas  entgegen^ 
tommt,  fd^ießt  bie  ianbfdiaft  J5000  fl.  jum  Kntauf  Don  Seppidjcn,  S'etfen,  JHonturcn 
unb  Scbcvnicrt  por,  um  bie  Sruppcn  jum  Hu6mar|di  in  ben  Staub  ,^u  feigen  unb  it)r 
illurrcn  ju  füllen.  Hber  anbcrc  Puntte,  namentlid}  bie  aud)  von  ])ün^  gricbrid) 
bringcnb  geforbcrtc  unb  pon  ihm  bi5l)er  immer  für  bemnäd^ft  oerfprodjenc  gcfonbettc 
üufftellung  bce  Kreistontincientef'  unb  bie  £inI}olung  bes  a9natifd)cn  Konfenfee  ,5u  ben 
neuen  Kriegefaffenfdjulben,  penreigcrt  bcr  l3er3og  tjartnäcfig;  2\.  Vriäx^\c92.  Bei  ber 
Kenttammer  l)attc  bcr  HuofdniB  crrcid}t,  ba^  ber  neue  Kammerplan  ben  von  \c7c  un= 
oeränbcrt  als  (Srunblacie  anerf annte ;  aber  er  brang  no&)  auf  iceitere  üerbcffcrungcn  burdj 
bie  bereits  .^ugefagte  Hufljebung  bcr  juriftifd)en  unb  mebi,^inifd)en  §atultät  ber  Karls= 
fd)ule  u.  a.  unb  bie  5id)crftcllung  ber  neuen  r»crgleid)sunbrigcn  Sdjulbcn  burdi  -£in= 

Ijolung  bes  agnatifd}cn  Konfenfes.  Tas  £nbc  bcr  langen  l'>erl)ünblungcn  war,  W]i  ber 
^er^og  alles  abfdilug  unb  uicgcn  bes  i^icnftrcrfaufs  gar  feinen  33efd)eib  erteilte,  unb 
ba%  bcr  Husid)uf5  ben  Kammerbeitrag  abermals  DcriDcigertc;  23.  Ouli  ̂ ^92.  !?cr 
tüd}tige  §reit)crr  n.  Knieftätt  aber,  feit  illartini  \77ö  roieber  (5et)eimer  Kat  unb 

Kammerpräfibcnt,  legte  am  \.  Huguft  jr92  feine  'Hmter  abermals  nicbcr. 
Beim  J)erbftfonrcnt  1~92  fal)  fidi  ber  Kusfcbuß  einem  abermaligen  unb  nod) 

bctrciditlidicrcn  §chlt)crbft  gegenüber.  Tic  Hnjufricbcntjcit  über  ben  IPeinmoftafjis 
roar  besl)alb  gcfticgcn,  immer  bringenbcr  untrbcn  bie  yorftcUungen  gegen  il)n  ht\  ber 

Sanbfdiaft,  unb  mandicn  Cfrts  irurbc  er  gcrabcju  oernicigert.  Tiefer  ircinmoftatjis 
ipcr  aud)  nadi  Hnfid)t  bes  Husfdjuffcs  eine  befonbers  brüd:cnbe,  Doltsiüirtfd^aftlidj  üer= 
feierte  üuflage ;  unb  ba  bie  in  Stuttgart  3at)lreid)e  Klaffe  bcr  Jfcingärtner  it)rer  blutigen 
Hrmut  npegen  bei  ltnrul)en  am  mciften  ju  fürditcn  fei  unb  ber  ifioftaf^is  fidler  ben 
ftärfften  ̂ un^^r  ,^u  folcftcn  bilbe,  fo  erflartc  fiel)  ber  Husfcbug  jur  Hufljcbung  bereit 
gegen  -Erfag  bes  il)m  unenlbel}rlid}cn  Husfalles  oon  25  000  fl.;  20.  rtouembcr  \c92. 
Ter  i{u5fd}uy  roünfdite,  baf3  ber  ̂ crsog  auf  feine  im  publitum  je^t  beJannt  geroorbcne 
unb  fo  ftarf  angegriffene  Leibrente  Don  50  000  fl.  irenigftcns  jum  iicil  rcr^id^tc.  Tocf) 
bafür  fanb  er  beim  -ßerjog  fein  Z&)0.  Tagegen  t^atte  biefer  nid)ts  cinsuuicnben,  als 

fid)  bcr  Husfd)uf3  im  Huguft  \Z92>  cntfd)lo|?,  ol^nc  £nt|d-)äbigung  ben  IDeinmoftatsis 

wenigftens  bcbeutcnb  l^crab^ufc^cn.  §ür  bas  JDintcrl}albjat)r  \i92  l;alf  ber  "Husfdiuf? 
roieber  mit  einer  Stcucrcrlciditcrung ,  inbem  er  bie  Umlage  für  ben  Sd)lof;bau  gan3 

ablel)ntc  unb  20  000  fl.  oom  iSrijefimcnf urrogat  ju  ■J'tad)laff cn  an  bie  IDeingartner  uer^ 
lücnbete.  Ter  alte  unb  neue  Kammerbeitrag  mirb  abgclcl}nt  roegen  ber  fortbaucrnben 

53efd)irerben ,  bie  man  für  unbebeutenb  an5ufcl}en  fd)cinc ,  uiäl)rcnb  gegenwärtig 
alle  Befd^reerben  unb  Hbireichungcn  von  bcr  Sanbesrierfaffung  boppelt  l}art  auf= 
fallen.  Ta§  ber  -ßerjog  feinen  l\cid)sta05gcfanbten  beauftragt  Ijattc,  gegen  bie  üom 
Kaifer  verlangte  Kricgscrflärung  gegen  §ranfrcid)  ju  ftimmen,  I^atte  ganj  ben  3?eifall 
bcr  i;anbfd}aft,  unb  fie  bat  il}n  nad)  bem  einftimmigen  3nl}alt  bcr  (Sciuälte  bringenb 

um  23eibel)altung  bes  bisl^crigcn  rieutralitätsfpftemes.  Hbcr  eine  gute  iTIilitärper= 

faffung  I)iclt  fie  gleidjirot)!  für  notroenbig  unb  brang  bal}cr  uncber  unb  um  fo  nad)- 
brücflidicr  auf  bie  rid)tige  HufftcUung  bes  Krcisfontingentes  unb  ̂ inerfmäfjige  -£in= 

rid}tung  ber  l^austruppcn,  als  ber  Sd)iräbifd}C  Kreis  fdion  am  30.  iliai  1^92  bie  Pcrbop^ 
pclung  bcr  Kreisfontingente  unb  it)re  üusfenbung  auf  poftierungen  am  Khein  befd)loffen 
i)Ottc.  Ter  ̂ crjog  pcrfpradi  bas  alles  bereitroillig,  teilte  audi  bcr  i^anbfcliaft,  entgegen 

feinem  Sencl}mcn  im  Sicbenjäl)rigen  Krieg,  bie  ncucftcn  biplomatifd}cn  Sdjrittc  mit, 

beeilte  fid}  aber  aud)  jegt  nid)t  mit  ber  Komplettierung  feines  illilitärs.  Hls  es  bann 

im  Tcjembcr  £rnft  würbe,  ba  offenbarte  fid)  erft  red}t,  was  bie  £anbfd)aft  fd)on  lange 

bel)auptet  unb  ber  f)cr3og  immer  beftritten  battc,  baf?  nämlid)  bas  illilitärwcfcn  PöUig 

SerfüUcn  unb  bcr  ilülitärbeitrag  bes  £anbcs  beftimmungswibrig  pcrwenbet  worben  war. 
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Ilun  crflärtc  ber  ̂ crjog,  entgegen  bem  frbüergleici),  ba^  tanb  511  erf)öt)ten  Seiträgen 
r>crpf[id)tet.  tPec  ̂ {uefdjuß  iftbcrlegt  ba^  unb  fd)teBt  nur  15  0(»0  fl.  cor,  um  baoon 
bie  KreiöEaDalleric  nad)  bes  tanbee  fetjnlidjem  iUunfd)  beritten  ,5U  madten.  Tiadj  ivibex- 
TOärtigem  Streit  ertennt  ber  ̂ erjog  groar  ben  l\ed)teftonbpuntt  ber  tanbfdiaft  an, 
erflärt  aber  ben  511ilitärbcitrag  in  Kriegsjciten  eben  für  p  tlein.  Und)  ba-5  bcftrcitet 

bie  £anbi"d)aft;  ber  i)er,5og  I)ätte  nur  nad)  {I)ren  langjät^rigen  treulidjen  iDarnungen 
bie  ianbesgelber  beftimmungsgemäf?  oerroenben  foUcn;  fclbft  jeljt  tonne  ber  Iier,5og  bas 
§et)Ienbe  aus  Kammergut  unb  SdjatuUc  beftretten,  loenn  er  ben  grofjen  Hufiranb  auf 
bie  iegion,  foroie  auf  bie  Karlsfd}ule  unb  bie  i)ot)cnI)eimer  Sauerei  abftellen  iPoUte. 
Ter  iier5og  antaiortete,  mit  bicfen  beiben  t)abe  er  begonnen,  unb  bei  ber  iegion  irerbe  er 
alle  entlaffen,  bie  fid)  ben  IDegfall  itjrer  beträd)ttid}en  3ulagen  nid)t  gutwillig  gefallen 

laffen  uioUen,  aud)  ferjiditete  er  fd)lief?lidi  auf  ben  geforberten  Seitrag  ,^ur  Hufftellung  be-s 

Krciefontingente-ö ;  Hpril  J^r93.  i'a'S  Kreiöfontingent  irar  enblid;  im  §cbruar  infomplett 
ausmarf d)iert ,  ba^u  bk  gut  gehaltene  HrtiUcrie  mit  \2\  illann;  nun  roaren  nur  nod) 

Zy9  illann  i)au'?truppen  im  Janb,  barunter  5?0  bei  ber  un.^uücrläffigen  unb  bem  ianbe 
üerbädjtigcn  £cgion.  Ter  Jiuofdjuß  aber  ̂ ablte  jetjt  ben  Kammerbeitrag  für  ((91/92, 

ben  er  noreilig  fd)on  im  ̂ i-inufli-"  in  HusfiAt  geftellt  bßtte,  ,5um  Tauf  bafür,  bafj  ber 
£)er3og  nadj  jroei  5fll:)ten  enblid)  bas  Hrgernis  mit  ber  Stuttgarter  StiftäDerroaltcrftelle 
auc^  ber  IPelt  gefd}afft  I)atte  burd)  Der5id)t  bes.  Ticnftfänfersi  unb  anbcruieitige  Se= 

fc^ung  ber  Stelle,  foroie  ̂ ur  Ted'ung  ber  bringenbftcn  ̂ lülitärauä-gaben  unb  ̂ u  weiterer 
Hneiferung  ber  neuerbings  erfreulid)  fortfd)reitenben  Silgung  ber  Kammerfd)ulben.  Tod} 

üon  Sd^ulbentügung  tonnte  bei  i')er,5og  unb  £anbfd)aft  fürbcr  nidjt  mehr  bie  liebe  fein. 
Ter  £rtlärung  bc5  Keidjsfrieges  am  22.  iltär,^  (793  folgte  bie  Huöfd)reibung  Don 
KreisproDianturumlagen  unb  Kömermonaten,  wäbrenb  r>on  ber  Sanbfd^aft  bod}  Itadj^ 
läffe  fdjon  an  ben  orbentlid)en  Steuern  rcegen  §el)ll)crbft  unb  §rud)ttcuerung  \)aiten  be= 
inilligt  unb  bancben  nod}  §rud)t  an  bie  ärmften  lüeingärtner  hatte  rertcilt  werben 
muffen.  Tie  £anbfd}aft  ja^lt  bat^er  biefe  Kriegs^fteuern  aus  il}rer  Kaffc  oljne  Umlage 
aufs  £anb  unb  ftellt  bagegcn  bie  Sdjulbentilgung  unb  ben  Kammerbeitrag  für  (?92/93  ein. 

Onjroifd^en  I)atte  fid)  ber  fier.^og  für  feine  alte  £iebe  entfd)loffen ,  einen  Sub= 
fibien trattat.  £r  wollte  200U  iliann  aufftellen  auo  Jllitteln  bes  gemein) d^aftlidjen 
Sd}ulbentiIgungsfonb5,  weitere  4OOO  ilTann  aus  faiferlidicn  Subfibien ;  baju  foUe  man 
fämtlidie  Sruppen  bes  Sd}wäbifd}en  Krcifes  il)m  überlaffen,  um  mit  biefer  Hrmee  einen 
Korbon  gegen  bas  £inbringen  ber  granjofen  in  Sübwcftbeutfdilanb  ju  bilben.  iHit 
biefem  neuen  £ifer  hoffe  er  ben  Kaifer  wegen  feines  bisherigen  läffiöcn,  alle  Lüftungen 
bes  Kreifes  hintanhaltenben  üerfahrens  ju  ccrföhnen  unb  bie  ITeutralität  für  ben 
Sd)wäbifd}en  Kreis  ron  ihm  .^u  erwirfen.  Tie  Sanbfdiaft  wünfd)te  jwar  mit  bem  ganjen 
£anb,  neben  bem  ausmarfdjierten  Kreistontingent  nodj  eine  suucrläffige  Sruppe  3ur 
Sebecfung  bes  taubes  ju  erhalten;  aber  bas  ITeutralitätsprojeft  crfd)ien  ihr  nad)  Zr- 
tlärung  bes  Heid)sfrieges  ein  JDoltcngcbäube.  Kidjtig  wirb  aud)  in  JPien  bem  f)er,5og 
bie  aieutralität  runb  abgefd^lagen  unb  auf  feine  §rage,  was  er  benn  tun  folle,  um  fi«^ 
lüieber  bes  taiferlidjen  Seifalles  erfreuen  ju  tonnen,  feinem  JSefanbten  illt)lius  tur5 
geantwortet:  gerabe  bas  Segenteil  non  bem,  was  bisher  gefdjchen  fei  (Jltühl,  (6.  §cbr. 
(793).  Hls  ihn  baher  ber  Kaifer  burd)  ben  fungcn  Srafen  H)urmfer  aufforbern  lief?, 
na^  feinem  Erbieten  40OO  iltann  gegen  taiferlid}e  Subfibien  aufjufteUen  unb  ̂ u  ben 
ausmarfchiertcn  Kreistruppen  ftof?en  ju  laffen,  ba  ergriff  er  biefen  plan,  ber  eine  llm= 
fehrung  feines  ganjen  politifd^en  Snftcms  bebeutete,  unb  erbat  fid}  ein  taifcrlidies 
Tehortatorium  an  feine  ilanbfd^aft,  baj?  fie  ihm  bei  ber  iDerbung  teine  ̂ inberniffe  in 
ben  UUg  lege.  Tamit  verriet  er  beutlid),  ba^  es  nid)t  auf  freiwiUigc,  fonbern  wicber 
auf  o'Pangswerbung  ober  gor  auf  itushebung  abgefehen  war;  unb   aUerbings  wäre 
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ber  Sebarf  jur  Komplettierung  bes  Kreisfontingentes  unb  £rgän,5ung  bes  Mbgangs,  ju 
2000  iHann  tanbeebcfenfion  unb  4000  iTiann  Subfibicnforps,  .^ufammen  7000  JlTann, 
burcb  freiifiUigc  lücrbungcn  in  ber  gebotenen  Jfittüv.^e  gar  nid^t  aufzubringen  gewefen. 
Die  Sanbfcbaft  rief  bat)cr  oorfovglici)  ben  König  r>on  preuften  ju  liilfe,  fall»  ber  ̂ er309 
bei  ber  Sruppenoermetjrung  bie  ianbesoerfaffung  f)intanfe^en  foUte,  lic^  burd)  illütjl 
in  TPicn  bie  wahre  £age  fdiilbern  unb  bat  ben  t)cr5og  felbft,  fid)  auf  bie  Erfüllung 

feiner  pflidjten  aUö  lleid^'öftanb  ju  bcfd)ränten;  ein  barüber  l)inaue>gel)enber  5ubfibien= 
traftat  I}ätte  bei  einem,  Dom  i^erjog  ja  felbft  befürd)tetcn  unglücflid^en  JPaffenausgang 

eine  boppelt  harte  i^nmfudntng  bes  Sanbe'5  burd)  bie  §van5ofen  ,5ur  §olge.  Ter  lierjog 
antwortete  aucnrieid^cnb.  Tie  Deripenbung  ber  bei  ber  gemeinfd)aftlid)en  Scbulben.^ahlung 
entbehrlidien  Selber  auf  JPerbung  unb  Unterhaltung  einer  ftehenben  Gruppe  ̂ um  Sdiutj 
bes  ianbef^  roirb  .ynar  nom  8rö|3eren  Huäfchuß  mit  üoUmad^t  bcs  £anbes  beroiUigt,  r»on 
ben  Agnaten  aber  in  einem  berben,  mit  Dorinürfen  gefpicften  Sd;reiben  an  ben  I3er,^og 

am  29.  Hpril/2.  iliai  1793  Deru'eigert;  mit  ber  bagegen  geforberten  gänjlid^en  Hufhebung 
ber  Karl6fd}ule  unb  ber  tegion,  mit  ber  £infteUung  bes  unnü^en  ̂ ohenheimer  Sau- 

roefcuy  unb  ber  -Eröffnung  ber  ht'r.VVilidien  Sd}atuUe  geiuinne  ber  ioer.^og  Jlüttel  genug 
furo  illilitär.  Tod)  feine  Liebhabereien  mod)te  biefer  aud)  fegt  nicht  opfern;  nur  bie 

toftbaren  Korps  ir>urben  enblid)  aufgclöft  unb  üon  ben  hoUänbifd)en  Subfibien  15000  fl. 
jur  Kriegstaffe  angcroiefen.  Tae-  langte  natürlid}  nidjt.  £ine  rocitere  Steuerumlagc 
fürs  ilTilitär  fd)icn  allerfeito  unmöglich,  jumal  bereit'S  roieber  120  000  fl.  an  aufjcr^ 
orbentlichcn  Ueid)ö=  unb  Kreisanlagcn  geforbcrt  unb  fürs  Sommerhalbjahr  umjulegcn 
roarcn,  unb  fo  blieb  ber  Sanbesoerteibigungsplan  unausgeführt  liegen,  bamit  aber  aud; 

roieber  bie  non  ber  Sanbfchaft  geplante  I'erabfdnebung  über  eine  fefte  cT'rbnung  bes 

illilitärroefens.  Diel  unchtiger  als  bie  ianbesbefenfion,  bie  ihn  h'^^'-'l'ft^^n'J  ̂ clb  toftetc, 
war  bem  Qerjog  ein  Subfibienoertrag,  ber  ®elb  eintrug.  JPie  im  3anuar  ben  <5bcrft 
D.  illplius,  fdiicfte  er  im  Ouni  ben  Kammerherrn  d.  Söhnen  nad)  JDien,  um  bei  Kaifcr 
granj  biefe  Sad^e  ,5U  betreiben,  ben  Unwillen  bes  faiferlid)en  i^ofes  ju  befcitigcn  unb 

eine  JDeifung  an  bie  £anbfd)aft  ju  erbitten,  baf?  fie  ihm  bei  ber  „Kefrutierung"  nid^ts 
in  ben  JDeg  lege.  Über  in  JDien  war  bie  Erbitterung  gegen  ihn  ju  gro^,  namentlid) 
über  feine  unb  bes  Kreifes  Husflüd}te,  bas  Kreisfontingent  im  reidisfdilufjmäßigen 
Betrag  pon  runb  12  000  ilTann  ,^u  ftellen,  ftatt  ber  bisher  nad)  ber  wiUtürlid)en  fog. 
Ufualmatrifel  aufgcftellten  runb  8000  illann;  audi  mochte  je^t  in  XDien  burd}fd)aut  fein, 
bafi  ber  ioerjog  nid}t  imftanbe  war,  bas  angebotene  Subfibicntorps  auf  bie  ixnne  ̂ ^u  bringen. 

£r  würbe  alfo  mit  feinen  „argliftigen  unb  gewinnfüd)tigcn  Unträgen"  abgewiefen  unb 
bagegen  rom  Kaifcr  bringenbft  ermahnt,  fid)  ungefäumt  bie  rollfommene  i^evftellung 

bes  Krcisfontingentes  ernftlid)  angelegen  fein  ju  laffen,  babei  werbe  ihm  niemanb  tb.  h- 
aud)  nid)t  bie  Canbfd)aft)  liinberniffe  in  ben  JDeg  legen;  4.  Ouli  1(93. 

Sic  JPerbungen  waren  fortgefe^t  worben.  Über  ben  illilitärbienft  i)anc  Karl 

feinen  £anbesfinbcrn  grünblid)  »erhaßt  gemod)t.  Da  nid)ts  gefd)ah,  ihn  ansiehenber 

5u  mad)en  unb  bie  Kapitulationen  aud)  je^t  nid)t  gehalten,  ja  fogar  längft  oerabfdiiebetc 

onraliben,  barunter  einäugige  unb  lahme  Srcife,  gefe§=  unb  fapitulationswibrig  ^um 

Sarnifonbienft  einberufen  würben,  fo  ließen  fid)  nur  wenige  neu  anwerben.  Ju  ber 

Dom  Kaifer  bcharrten  Erhöhung  bes  Kreistontingentes  aber  fehlte  bem  ̂ erjog  nid)t 

nur  bie  illannfchaft,  fonbern  auch  bas  Selb.  IDiebcr  wanbte  er  fid)  alfo  an  bie  Zanb-- 
fd)aft  unb  »erlangte  neben  bem  iliilitärbeitrag  weiter  unb  gan^  unbeftimmt  „bie  jur 

Ergänjung  ber  Kreistontingente  erforbcrIid)e  5riannfd)aft  an  ianbesfinbern  DcrwiUigt" ; 
10.  Sept.  1793.  Dk  Erflärung  bes  {Jröfeercn  Uusfd)uffes,  baf?  ̂ u  biefer  nid)t  ge= 

fd)ulbeten  23eroilligung  eine  Pollmad)t  bes  Sanbes  erforberlid),  biefe  aber  ausfid)tslos  fei, 

wenn  nid)t  bas  £anb  wegen  foliber  £inrid)tung  bcs  ilTtUtärs  unb  jwecfmäßigcr  Per= 
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rocnbunö  bes  iTIilitärbeitragce  ciänslid)  bcrubicst  werbe,  criribcrte  bcr  ̂ crjoci  bamit, 

ba%  er  ftatt  ber  jucrft  gcfotbertcn  ̂ — ̂ 200  illann  jur  Prgän^unci  bcs,  Krcisfontincicntes 

eine  Huöwat)!  von  4OOO  iliann  ̂ ur  Tecfunci  bes  ianbes  forbertc.  Iia^u  ertlärte  fid} 

ber  Huf?id)u(3  uoUenbe  au^erftanbe.  Darauf  erft  bequemte  fi*  ber  ̂ erjoc;  am  \.  Ottober 

ba3u,  bie  Sanbftcinbe  jur  33et)oUmäd)tic;unc5  beo  Hus^fdiuffee  für  btc  JBcrotUigung  üon 

4000  iliann  aufjuforbcrn.  Der  Hu5fd)uf5  untcrftütjte  bei  ben  illagiftraten  biefc  gorbcrung 
rcenigftene  in  ̂ öi)e  von  :(200  iliann  für  bas  Kreistontingcnt,  bamit  nidjt  bcr  Ijerjog 
in  JPicn  bie  Sd}ulb  auf  ba5  Zanb  fcbiebc,  unb  ben  Kaifer  ju  5TOancisma6rcgeIn  cicgen  bas 

£anb  beftimme.  Hber  fauer  würbe  bem  Husfd}u^  biefer  ̂ "tP'Cud}  nidjt  bloß  beet}alb, 
ireil  ben  ̂ erjog  allein  bie  Sd}ulb  an  biefer  Ilotlagc  traf,  fonbcrn  aud)  bcstjalb,  rocil 
er  aus  bem  iTtunb  bes  preufeifd)en  g-cfanbien  Jllaberocis  genau  rcugte,  ba^  ber  ̂ erjog 
bamit  umging  —  Subfibiengelber,  wie  :^effen=Kaffel  unb  ̂ aben,  von  £nglanb  fid}  ju 
perfd)affcn  gegen  Stellung  von  40OO  iliann,  alfo  gcrabe  fo  üiel,  als  er  unter  bem  Sitel 
ber  tanbcsDerteibigung  vom  Zanb  burd}  Husl^ebung  geftellt  r»erlangte,  unb  ba^  bcr  ̂ wed 
feiner  neulidicn  1\cifc  5um  König  von  preufjen  geroefen,  feine  llntcrftütjung  für  biefen 

plan  beim  cnglifd^cn  ßof  unb  bei  bcr  £anb|d)aft  3U  erbitten.  "Der  König  üon  Preußen 
^attc  it}n  frcilid)  abgerciefcn,  ba  aud)  er  bie  Sad^e  für  untunlid)  unb  bcs  ̂ erjogs  ilb= 
fiditen  nidit  für  anfricbtig,  fonbcrn  für  eine  blofBc  (Jclbfpcfulation  anfal).  Ta  es  gleid)= 
woljl  von  bicfcm  Subfibienprojcft  nid)t  ftillc  roerben  wollte,  fo  roanbtc  fid)  bcr  Husfd)u^ 

am  7.  0ttober  an  ben  ijerjog  fclbft,  um  iljn  ju  loarnen  unb  bem  £anb  in  feiner  lln= 
ru^e  Hufflcirung  unb  Hutje  ju  pcrfcbaffcn.  !Docl)  ber  ̂ crjog  fanb  es  für  gut,  biesmal 

gar  feine  üntwort  3U  geben.  £s  war  bas  letzte  53e3ctgcn  bcs  als  falfd)  unb  wanfel; 
mutig  üon  allen  Seiten  ocrurtciltcn  iierjogs  gegen  feine  £anbfd}aft;  nod)  cl)c  fid)  ber 
Huefdjug  roiebcr  jufammenfanb  gur  Eröffnung  bcr  com  £anb  eingelaufenen  t)ollmad)tcn, 
war  ̂ cr^og  Karl  am  24-  0ftobcr  ̂ r93  einem  ®id)tanfall  erlegen.  Sein  weniger  bc= 
gabter,  aber  als  -£t)renmann  l)od)gcad)teter  iladifolgcr  £ubwig  -Eugen  oermod^tc  bas 
£anb  unb  btc  £anbfd}aft  mit  Dcrtjältnismäßig  leidster  iHül}c,  il)m  mit  weit  ftärfercn 

^Bewilligungen  an  bie  i)anb  ju  gelten  —  freilid)  nidjt  für  ausjuleiljenbe  Subfibientorps, 
fonbern  jum  Scbul^e  oon  £anb  unb  i\cid). 

3)odj  bie  Unjufriebenljeit  bes  Sanbes  Ijatte  fid}  nid)t  blo$  gegen  ̂ ergog  Karl 
gerid}tet,  fonbern  wie  fd}on  bcmerft  audi  gegen  bie  £anbfd}aft.  Ter  Jlusfd^uf?  war  ein 
ariftotratifd^cs  Csebilbc,  bas  nad)  Husbrud)  ber  fran5Öfifd)en  ivetjolution  fd)on  burd}  bie 
itrt  feiner  Befel^mg  mißfällig  war  unb  nod)  mifsfälligcr  burd}  bie  Urt  feiner  ®efd)äfts^ 

fübrung.  ■JTad)  Karls  ̂ ob  wünfdjtc  man  allgemein  einen  £anbtag,  um  bem  Husfd^u^ 
l\ed)enfd}aft  ab^uforbern,  namentlid)  wegen  ber  50  000  fl.  Leibrente  an  ben  nerftorbcnen 
^erjog;  ber  Musfdju^  bat  felbft  wicberl}olt  um  23erufung  bes  £anbtags.  Hber  bie  Ke= 
gierung  war  einem  £anbtag  abgeneigt  unb  berief  il)n  erft  i.  0-  \797  gur  3eit  bcr  tiefften 
£rid}öpfung  unb  lln3ufricbent)eit  bes  £anbcs  infolge  ber  franjöfifdien  Kriegsbrangfale. 
Unb  nun  brad}  ber  Sturm  gegen  ben  Kusfdjufs  los,  unb  es  würben  feinen  je^igen  illit= 
gliebern  teilweifc  3)inge  gur  £aft  gelegt,  bie  i^rc  Hmtsoorfaljren  oor  Oat)ren  unb  0>ai)X' 
3et)nten  begangen  Italien  unb  r>on  benen  fie  felbft  gar  nid^ts  wußten  unb  feine  genügenbe 
Hustunft  geben  tonnten.  £in  ̂ auptuorwurf  gegen  bie  £anbfd}aft  war  jetjt,  fie  t}abe 
in  bcr  langen  §riebcns3cit  ju  wenig  Sd)ulbcn  getilgt.  I'icfer  Vorwurf  ift  fet)r  bc= 

grünbet,  infofern  bcr  «usfd}u6  r>on  1770  bis  :(Z'93^3war  an  £bcrt)arb  =  i:ubwigifd)en Sdjulbcn  2,462  jllillionen  unb  an  ̂ erjog  Karls  Sdiulbcn  2,222  illiUioncn  gcjal^lt,  bie 
Sd)ulben  ber  £anbfd)aft  bagegcn  nad?  Hbsug  aller  iSilgungen  um  23000  fl.  tcrmeljrt 
i)at;  weniger  bcgrünbct  aber,  wenn  man  bie  llrfad)cn  ber  Dcrmeljrung  würbigt.  Sie 
lagen  oor  aUcm  im  £rboerglcid)  fclbft,  ber  ̂ war  nid)t  bie  Steuern  bcs  ianbcs,  bafür  aber 
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bie  ietftunc^en  bcr  £an6fd)aft'5fane  ftart  uiu^  überftart  v)crmcl}rt  t}attc.  Sdjon  bic 
360000  fl.  ,5ur  Hbbanfuiu-,  bcv  ̂ Pffi.^icrc  »ov  bcm  £rbDerüldd)  Ijattcn  burd)  Hnlcljen 
gebcrft  TOerben  muffen;  unb  cbcnfo  mußte  nad)  bcm  Erboerglcid}  bcr  Ootfd)ug  Don 
400000  fl.  ?,uv  SdntlbcnjabUmci  aufcicnommcn  werben.  3)ic6  allein  erfotbcrtc  jätjrlid) 
an  Jinfcn  ein  illebr  Pon  38  000  fl.;  baju  famcn  90  000  fl.  jäl^rlidKn  i?citragc6  jur 
gemeinfd)aftlid)en  Sd^ulben^at^lung,  bencn  ,5unäd)ft  nur  60  000  fl.  an  Tritteiligem  23eitrag 
gegenüberftanben,  unb  bas  im  S'c.^ember  1769  bem  prin,^en  ̂ viebrid)  £ugen  Derfpvod)cne 
Csaljrgclb  von  20000  fl.;  ̂ ufammen  eine  jübriid^e  iUebrausgabe  von  88000  fl.  JDol}er 
foUtc  ,5U  biefen,  rvoi)cx  foUte  .^u  tünftigen  -Miebrauegaben  bae  ̂ elb  tommen'^  Hm  bie 
Beantirortung  btcfer  §rage  tjatte  fid)  ber  ijer^og  gar  nid)t,  bie  i:anbfd)aft  ju  rccnig 
getümmert.  früher  I^atte  bic  S:anbfd)aft  immer  (Jelb  gel}abt,  fie  fd)ränfte  eben  öic 
Sd^ulbenjal^lung  ein;  aber  burd)  ben  frbnergleidi  unid)fen  bie  orbentlidjcn  ieiftungcn 
ber  Sanbfdjaftefaffe  fo,  ba^  it)r  ju  il)rer  orbentlid}cn  unb  liauptaufgabc,  ber  Silgung 

;tänbcE)aus  gegen  bie  iinbenftraje  (jcgt  Kametalomt; 
ITad?  btm  Xig  bts  Stabtwtitmtifttis  30!^.  £9.  ̂ it^  1745 

bcr  ianbc5fd)ulben,  von  ben  orbentlid^en  £innal)men  wenig  übrig  blieb ;  ber  §rud)tfauf 
Don  1(770,  bie  bem  rcgierenben  ̂ crjog  im  crftcn  O^ljrscljnt  nad)  öem  irbnerglcid)  reid^licb 
gefpenbeten  Tone  gratuitc^  unb  enblid)  bic  Leibrente  ron  1780  nahmen  ooUenbä-  nid^t 
bloß  bie  laufenbcn  £innabmen  aieg,  fonbern  mad)ten  felbft  neue  Sdmlben  nötig.  Von 
(780  an  fonnte  bal^er  faft  nur  nod)  mit  au^crorbcntlidjen  -Einnal^men  getilgt  roerbcn. 

£in  jweiter  Porwurf  ging  nun  eben  bal)in,  ber  Huvfdiuf?  l}abe  oi)nc  IXot  unb 

felbft  oi)nc  i"'ollmad)t  Ixnpilligungen  an  ben  i)cr,^og  unb  anbere  Mütglieber  bcc^  ̂ ^ci-i^oge; 
l)aufe5  bcfd}loffen,  ebcnfo  an  Tritte,  ja  an  illitglieber  bcr  £anbfdiaft  felbft.  Hud)  biefer 
üoriDurf  ift  md)t  unbcgrünbet.  Hbcr  einmal  ift  anjuertcnncn ,  ba^  bcr  Hu5fd)uf3ftaat 
tatfäd)lidi  3U  eng  roar  unb  baber  bei  bem  anbringen  bcr  £anbe5t)erren  fcbon  lange 
nid)t  mcl)r  genau  eingeljalten  irarbe  unb  eingel^alten  irerben  fonnte,  ba^  ferner  manct)c 
nid)t  oom  Hu5fd)uf3ftaat  gcbeifte  itusgabe  burd)  bic  i.  0-  ̂ ^^0  »om  tanbtag  erteilte 
onftruttion  gebccft  ipar,  unb  enblid)  baf;  mand)e  ol)nc  Pollmadit  befdiloffene  Musgabe 
felbft  nad)  bcm  Hnerfenntnie  bcä*  £anbtage5  r>on  1797  iinrflid)  jum  lüol)le  bes  ianbce 
gcmad)t  icorben.  ^cififj  auirben  wir  lieber  fel)cn,  wenn  ber  Hu'5fd)uß  mel)r  Hücfgrat 
gezeigt  unb  ntd)t  fo  oft  fid)  5U  reellen  TcDotionebcjcigungcn  gegen  ben  ßerjog  l)ättc 
beftimmen  laffcn ;  aber  rocfcntlid)  milber  irirb  man  urteilen,  irenn  man  fid)  ganj  in  bie 

Qetjog  Kacl  oon  JDütttembetg  20 
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5citumftänbe  uerfeljt,  wonad)  tatfäd^lid}  ohne  (?«clböaben  an  bcn  i)ci-?,og,  tctnc  ober 
bod)  feine  biUic;erc  i^ilfe  ̂ u  finben  wav,  wenn  man  berücffid)tigt,  ba^  ber  Huefchu^  trofy- 

bcm  in  inclcn  §ällen  bie  vonx  ßcv.vH-t  ancjcfonncnen  T^ons.  Civatuit-j  abc;clcl}nt  t)at, 
bafj  ber  ®cl;cime  Hat  imb  bie  Kollegien  crft  ved)t  fid}  beooteft  ,ut  beugen  gewol)nt 

morcn  unb  baf^  ciud)  ber  Htobemifd)C  Senat,  fo  gut  wie  bie  einfad^en  Sllitglieber  bev 

JlTagiftrate,  bie  angcfonncnen  CrelbgcfdKnfe  bem  t^er.^og  einftimmig  beunüigtcu,  „obglcid) 

inand)c  ejftraiubi.yalitev  barübcv  )d)impften";  bie  Sanbfdjaft  uuir  eo  bann  allemal, 
bie  bcn  ;J^ucbC'  beifsen  follte.  (Pb  bie  i3eunlligungen  an  anberc  Slütglicber  bes  f)er3ogs= 

Ijaufes  uub  an  brüte  um  ba->  ilanb  uerbiente  illänncr,  (benen  übrigens  piel  mebr 
abgefd)lagen  aly  beunlligt  unirbe,  fo  baf?  alle  fidi  nn.^ufricben  geberbeten,)  niirflid)  ,^u 
grof5  uHUcu,  ift  |d)wcv  ,^u  entfcbeiben.  Tagegen  war  ent)d}ieben  beo  g'utcn  ,^u  uiel, 
nmo  ber  Hnofd^uf?  fid)  felbft  au-öteiltc. 

Sic  Huöfd)u6mitglicbcr  bCj^iiicn  Don  ber  Sanbfd)aft  ein  IDartgclb,  baueben  luäbrcnb  ber  Konpente 

Saggelber  uub  Xvcifetoftcn ,  Uicin  unb  Spcifunöögclber  unb  ixek  U'obnunci  in  ber  Sanbfdjaf t ;  enblid) 

■Jteuial)r-J=  unb  SUefeci'^'^«^"-'  "•  °-  feine  fef'e  '^e.V'iiie  aus  ber  {?ct)cimcn  Srube.  Sas  feftc  £inFomnien  ber 
initglieber  bes  Engeren  Husfd)uflce  belief  fid)  in  i)er,^og  Knrls  le^ter  Xlegierungsäcit  nuf  mehr  qI*  2ltO()il. 
=  3430  iltf.,  (TOogcgcu  it)nen  bie  §ü()rung  »on  Ztebenämtern  in  ber  ̂ eimat  fcl)r  eingefd)ränft  nnirbe). 
Hber  ba«  mar  nidjt  ber  ganjc  lanbfd)aftlid)e  Uerbicnft.  3er  Sa^:  3cber  Hrbeiter  ift  feines  £ol)ne5  roert, 
würbe  bamal«.  nod)  niel)r  als  heute  aud)  auf  ben  Sicnft  fürs  öffentlid)e  TOot)!  angeroanbt;  für  jeben 
Sienft  nnirbe  eine  Belohnung,  für  jeben  au^erorbentlidien  Sienft  eine  augerorbentlidie  Belohnung  erwartet. 

?m  Sejcmber  ̂ bU^  notiert  fid)  Hbt  gcliv  Bibembad)  ols  Hns)d)u6mitglieb  bie  iH-rfd)iebencn  Jteujal)rs; 
uerctjrungen  gen  §of  unb  an  lanbfd)aftlid)C  Beamte  iu  fein  ilierfbud)  unb  fdilicgt :  „IVas  gipt  mcn  bann 

bem  Usfdiu^  ,^um  ncmcn  3q1)1^?  •£'"'  Scnff !"  3)em  ilTanget  war  injwifd)cn  grünblid)  abgeholfen  morbeu. 

Soweit  ben  hcr,noglid)en  iUitgliebern  gemeinfd)aftlid)cr  iepulationeu  ■Ucmnncrationcu  non  ber  £anbfd)aft 
gereidjt  würben,  würben  fie  aud)  ben  lanbfd)aftlid)en  Seputationsmitgliebcrn  gegeben.  U'urbe  ein  'Hejefe 
mit  bem  i3er5og  gefdjloffcn,  fo  gab's  Jüiebcr  'Hemunerationcn  an  fämtlid)«  Sliitglieber  bes  Seheimen  tlates 
unb  bes  Musfd)uffes,  fowie  an  feine  Konfulenten  unb  Sefretäre.  Kamen  fonft  längere  Konoente  ober 
bcfonbers  fd)werc  8efd)äftc,  fo  »erteilte  ber  Engere  Mu6fd)UB  irieber  an  feine  iHitgliebcr  unb  feine  Beamte 

■Uemunerationen.  Sas  war  altes  t)erfommen.  Hud)  Sann  hatte  als  Musfd)u&mitglieb  fold)e  Belot)nungen 
mitberoilligt,  iliofer  als  Konfulent  angenommen.  Hber  neuerbings  waren  biefe  Ertrabelohnungcn  nur  bei 

ben  Konfulenten  fleiner,  bei  ben  Husfdjufimitgliebern  größer  unb  häufiger  geworben,  unb  faum  ein  Kon- 
vent »erging  ol)ne  fold)c.  Hud)  bie  Eintüufte  ber  lanbfd)aftlid)en  Beamten  mürben  burd)  fold)e  unftänbige 

Itußungen  erft  fett.  Beim  IDein,  ber  bei  ben  Husfd)ufjmitgliebcrn  unb  Beamten  ebenfo  ein  Hmtsemules 
mcnt  bilbete  roie  bei  ben  {)er3oglid)en  Beamten,  würbe  nid)t  mit  bct  nötigen  Sparfamfeit  l)ausgehalten, 
unb  wie  beim  Kird)engut  mar  bei  ber  ianbfdjaft  ber  OTcinoerbraud)  feit  bem  Erbnergleid)  gcftiegen.  So 

flein  bie  Summe  biefcs  Hufwanbes  (3700  fl.)  unb  noUenbs  bes  wirflid)  üerfd)roenbetcn  im  llergleid)  jum 

iSanjen  war,  fo  fdjwer  würbe  gerabe  bicfcr  Hufwanb  in  einem  Hugcnblid  beanftanbet,  wo  man  5ufammen= 
gefommen  war,  um  Kriegsfontributionen  umjulegcn. 

Die  üorroürfe  gegen  bie  Kaffenoeriüaltung  bee  £ngeren  Huefd^uffes  Ijätten  nid)i 
ben  ®rab  errcid}t,  wenn  bie  Ixedjnungsfül^rung  flarer  geroefen  unb  nicbt  ftlbft  r»or  bem 

®röf?eren  ünsfdiuf?  »ölltg  gebeim  gcbaltcn  worben  irun-c,  (gerabe  fo  ipte  Ser.^og  Karl 
bie  £iitfid}t  in  bie  Kreisredjnungen  feinen  iUittrei'öftänben  nernieigerte,  polit.  Korrefp. 
Karl  §viebrid)s  r»on  Sabcn  \,  2\2).  Sdjon  frütjer  l)atte  es  neben  ber  allgemeinen  £in^ 
nel}mcreircd)nung  nod)  partitularfaffcn  unb  --rcd^nungen  gegeben,  bie  nid)t  oon  ben 
-Einncl^mern  gcfül)rt  würben  unb  auf  bie  aud)  Huegaben  pcrred)net  irurben,  bie  eigentlid;) 
md)t  bal)in  gel)örten,  fo  bie  Speifungstaffe,  bas  Sd)reibDcrbienftpartitular,  bie  ilrmen= 

taffe.  3>a5  icurbe  alles  fortgefe^t.  Und)  bie  i.  0.  \c59  gegrünbete  g«el)eime  ̂ Tegojiations- 
foftcnrcd}nung  blieb  befleißen,  ba  il)re  Jinegaben  für  bie  föniglid)cn  ̂ efanbten  in  Stuttgart 
unb  bie  lanbfd}aftlict)en  Siefd)äft!öträger  in  lüien  fortbauertcn,  unb  bie  i.  0.  \Tc\  jum 
§rud)ttauf  gegrünbetc  bcfonbete  §rud)tfaffc  blieb  ebenfalle  uicl  5U  lang  beftet)en.  I^ie 

„berüd)tigte"  ̂ 'el^eime  Srube  aber  flammte  fd)on  am-  bem  \6.  Oiibrbunbert  unb  war 
eine  .yemlid)  {)armloic  Sad)c.  3l)re  £innal)men  beftanben  in  ̂ 396  fl.  aus.  eigenen  Kapi= 
talien  unb  aus  3ufd;üffen  ber  £innet)mereitaffe.    Du  Huegaben  beftanben  in  ̂ ^eujal)r5= 
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u.  a.  ®cfd)enfcn  unb  23cIot)nuncicn  an  bic  Huefd^ufjDerroanbtcn ,  Konfulcntcn  unb  Hb; 
pofaten,  an  bic  (Jchcimcrate^  unb  Kabincttsballci,  an  bic  t)crr=  unb  Ianbfd)aftltd)en 
Kcd)nunc,yabl)örf ommiff ävc,  ausnat^merocif e  aud)  an  Tritte  (,v  S.  für  Ikditecsutadncn ). 

"Sk  Hue^iabcn  bclicfcn  fidi  auf  r.  2000  fl.  im  Cu^l^r;  feit  \c72  ftiegcn  fie  um  ̂ — ^2  000  fl., 
aber  nur  bcsbalb,  ircil  bie  fog.  Abfertigung  ber  Hu6fd)uf5initgliebcr  feit  iljrcr  5ean= 
ftanbung  burcb  bcn  i^er.^og  nid)t  mehr  in  ber  .einncbmcrcircdinung,  fonbcrn  in  ber 

fi'ebetmen  iirul;)en=i\ed)nung  rerredjnct  würbe.  Unentfd)ulbbar  aber  roar  es,  ba}i  ber 
Huä.fd7UB  bicfc  Hedjnung  über  jcl^n  ̂ a\)ve  lang  nid)t  abf)örte,  fo  ba^  bis  ,^um  Sob  bes 

l\ed)ner6  im  i'c.^cmbcr  \~85  ein  Kaffcnmangel  pon  23000  fl.  anipudis.,  ber  nur  teil= 
ireife  crfet^t  werben  fonnte.  U\te  bie  ianbfdiafteeinnel^merei  für  bie  Crebcime  £ruhe, 

bie  ̂ ebeime  ̂ Tego.^iationc^taffe  für  bie  Leibrente  i^er.^og  Karls  unb  bas  Tonatin  prin,^ 
§ricbrici)  £ugens  üon  ir69  abgeben  mußte,  bas  würbe  in  ber  allgemeinen  2lcd)nung 
alles  porgetragen  unter  bem  gcmcinfamen,  beute  ominös  tlingenben  Sitcl  „auf  fonberbarc 

3)etrctc".  3)ic  llubrit  betrug  in  ben  legten  3<3t)i"ett  86  000  fl.  o^*^^^  in^"  ^^'^^  »^if 
50000  fl.  für  ̂ crjog  Karl,  bie  20000  fl.  für  Prinj  gricbrid)  unb  |0— :(2  000  fl.  für  Hb= 
fertigung  bes  Husfd)uffes  ab,  fo  fdirumpft  bie  fo  außerorbcntlid)  fd)cinenbe  unb  barum 
ftarf  angefoditene  Husgabenrubrit  auf  wenige  iSaufenb  ,5ufammcn. 

£in  weiterer  Porwurf  betraf  bic  Husbebnung  ber  lanbfd)aftlid)cn  Konocnte,  bic 
allcrbings  200  Sage  im  Oal)r  unb  länger  bauerten.  ITenn  aud^  l^icr  bic  Qauptfd}ulb 
bcn  ßcr.^og  traf,  fo  ift  ber  Husfd^uft  bcid)  nidit  gan.j;  frci,^ufpred)en. 

£cr  HusfdjuB  flacjlc  oft  geiuici,  baft  ihn  ber  ̂ cr.^og  fo  lang  jucrft  auf  bic  propofition,  bann  auf 
Bcfdjcib  über  feine  Hnbringcn,  fdiließlid)  auf  bie  erbetene  £ntlaffung  loarten  laffe.  Xte  Befdjtufjfaffung 
bes  Husfrf)uffes  perjögcrte  fid)  aud;  baburd) ,  ba§  feine  Sliitglieber  ober  Konfulenten  als  ilittgliebcr 
bes  Sr)nobus,  bes  Sübinger  §ofgcrid)tes  ober  geincinfd)QftIid)er  Deputationen  burd?  Si^ungen  unb  tle^ 
ferate,  audi  burdi  Hugcnfdieine  (bei  ber  Strapenbeputation  unb  ber  Sdiafäudttücrbcffcrungsbcputationi  in 

Hnfprudi  genommen  maren.  Xie  Seilnahmc  ber  tanbfdjaft  an  Seputalionen,  bie  i'on  bcn  Ijcrjogcn  jur 
Bearbeitung  neuer  Perroaltungsaufgabcn  niebergefe^t  würben,  mar  übrigens  nidits  Iteues  unb  baburd) 
roohl  bcgrünbct,  boß  bie  Sanbfdiaft  jum  guten  Seil  bas  {?elb  f)ergab.  3"^^"^  war  aud)  bie  eigene 
i?cfd)äftsaufgabc  bes  Husfd)u6foUegiums  größer,  als  man  anjunetimcn  pflegt;  ju  bcn  ücrf)onblungcn 
mit  bem  §er5og,  mooon  burdjaus  nid)t  alle  hier  berührt  n'orbcn  finb,  fam  bie  Steuer^  unb  bie  5d)ulbcn 
ocrroaltung,  fam  ber  ycvfchr  mit  bcn  lUagiftraten  in  £anbesangelegcnbciten  unb  bie  nielen  ̂ efudic  um 

Beiträge  ,yi  Kirdjcu;  unb  ädjul^,  Waffer-  unb  Brücfenbautcn  unb  um  milbc  Sabcn  an  ein,^elne  irgcnb- 
mie  öerunglücfte. 

£in  §cl)ler  ber  Husfd)ufuierfaffung,  nidit  ber  Husfdjufjmitglicber  war,  baf;  ber 
•Engere  Husfcbuf?  alle  lanbfdiaftlidicn  Stellen  bcfctjtc,  aud)  bie  im  Engeren  HusfdniB 
felbft.  ̂ rcilidi  war  er  regclmäf?ig  bcmül)t,  bie  Süditigften  auf  bie  erlebigtcn  Stellen 
,5u  berufen,  aber  er  fanb  babei  ftarfcn  Jöiberftanb  bei  bcn  iUagiftraten  pon  Stuttgart, 

Sübingen  unb  iubwigsburg,  bic  einen  Jinfprudi  auf  ftänbige  i^ertretung  im  £ngcren 
Husfd)uM  erhoben,  aber  oft  teine  geeigneten  Kanbibaten  präfcnticren  UH^Utcn  (ogl.  ,vi^. 
Sptttlcrs  Sammlung  2,  138).  greilid)  audi  iriifjgrtffe  bes  Husid)uifes  tamen  oor,  unb 

immer  pcrmctirtc  bit  große  3at)l  ber  übergangenen  33ewerber  ben  S,l}or  ber  Un.^u; 
fricbcncn.  ̂ cfonbcrs  fdiwcr  nahm  man  bem  Engeren  Husfdnif?  übel,  baß  er  einen 

frcilidi  fonft  fchr  tücbttgcn  ??ürgcrmeiftcr  bes  Größeren  üusfcbuffes ,  ber  i.  0.  \cZS 

als  (?bcraf'iifcr  "ileft  gemadit  hatte,  gleidiwo^l  i.  0-  ̂ ^87,  als  bic  Keil)e  an  il}m  war, 
in  bcn  Engeren  Husfdjuf?  oorrücfen  lief?.  Hud)  bei  ber  Sefegung  ber  53eamtenftcllen 
war  ber  Vorwurf  bes  Hepotismus  ntdit  ungcrcditfcrtigt ,  ben  man  in  iier^^og  Karls 
letzter  3eit  gar  oft  im  publifum  hören  fonnte.  Hber  ricpotismus  ift  überhaupt  ̂ as 
Erbübel  aller  f leinen  Staaten,  wie  Spittler  bcmertt,  unb  war  im  hcr.^oglidien  3ienft 

nur  jurücfgebrängt  burcb  bcn  fiel  fdilimmcrcn  Ticnftpcrfauf.  C^crabc  bicfer  !?ienft= 
pcrfauf  unb  bic  Übcr,vihl  ber  yctpcrbcr  brängte  fo  piele  ,^um  ftänbifd}en  Tienft,  baf? 

felbft  Husfdiufjprälatcn  mand)mal  froh  waren,   ihren  Sohn  aud)  nur  beim  lanbfd)aft= 
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Ucijen  5d)rc{btifd)  untcvjubrincicn.  Da  tft  es  nun  xvoijl  erflarlidi,  ba^  hex  Husfci:)uB 
bem  Sol)n  bc5  KoUcc;cn,  Konfulcntcn  nfro.  bcn  Po^nc»  c,ah ;  man  bdo{)ntc  unb  ocrbanb 

fid)  ben  Dcrbtcntcn  Pater  unb  befam  einen  JlTann  aU>  i?eamten,  von  bem  man  untf^tc, 

ba^  er  „^ut  lanbfcbaftlid}  (?icblüt  etngefocicn".  Jüenn  aucb  bem  Hnbringen  einflu^= 
rcid)ev  KoIlcc;en  unb  l^eamtcn  oom  Husfdiuf!  nid)t  immer  enlfprocbcn  untrbe,  fo  gefd)al) 
es  bod)  mand}mal,  wo  es  l)ättc  nid)t  gefd)el)en  follen;  unb  biefe  Dettcrlesunrtfd^aft  irar 

um  fo  tabeinsiDcrtcr,  als  es  ber  Husfdntf?  baburd)  fid)  felbft  erfd)iPcrte,  beim  aerjog 
unb  bei  ben  illagiftraten  auf  ftrenge  llnparteitid}feit  bei  ber  Hmtcrerfelninc!  ,^u  bringen. 

Ungeredjtfertigt  bagegen  ift  ber  ebenfalls  erl^obene  llorunirf,  baf;  ber  Husfd)u6 
juüiele  Beamte,  namenttid)  ju  üiele  Konfulentcn  angeftellt  l;abe.  1\uv  ein  Beamter 
roare  ntd)t  bloß  entbc(;rlid}  gcroefen,  fonbcrn  unirbe  gerabe,5u  fd^äblid),  unb  bas  mar 
bct  i:anbfd}aftsab»oEat.  3n  ber  £anbfd)aft  fcl)Ite  ein  qefet^mäfjiacr  r)orfi{5enber, 
unb  fo  I)crrfd)te  Ijter  immer  ein  Sdjraanfen.  I^er  alte  Konfulent  Ool}ann  §ricbrid) 
Stocf maper,  ber  bie  Sitel  unb  Ämter  bes  Sefretärs,  Hboofaten  unb  Konfulenten  aU« 
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mät^lidi  in  [idi  vereinigte,  hatte  ̂ ic  Hnfidjt  ?,üm  ̂ urdjbrud)  f;ebracf)t,  ba\i  Konfulent 
urtb  Hbrofat  pcrfd)iebertc  Hmter  be,^cid)nen  unb  bas  bes  Hbootaten  im  propomeren 

unb  S'iriciiercn  beftet)c.  illofev  hatte  vercicblid)  gegen  biefc  Hnfid^t  ciefcimpft,  unb  ba  er 
felbft  gern  birigiert  hätte,  incl  barunter  gelitten.  Tiad)  Storfmaiierö  Hut^fd^eiben  i.  0. 1Z58 
blieb  bie  HbpotatenfteUe  unbefc^t,  bcr  crfte  Konfulent  £tfenbad),  ber  erftc  Sefretär  Ph'l- 

Hbel  unb  prälat  §i)"dier  „hohen  politi|"d)en  Hngebentens."  teilten  fidi  in  bie  (?efd)äftc. 
om  Oitli  1'"''0  aber  fctjte  eo  ber  Sohn  bec-.  ehemaligen  Konfulenten  5tocfmat)er,  §ricbrich 
HmanbusStorf maper  b.Ü.  (5.277),  burd),  bafi  bas  Hmt  bes  Mbootaten  roiebcr  i)tx- 
geftcUt  unb  ihm  übertragen  untrbe.  Zx  xvax  i.  0-  1^55  als  jiDeiter  Sefretär  eingetreten 
unb  ale  ein  offenbar  gefd)icfter  unb  braudibarer  iTtann  balb  ,^u  ben  geheimen  ̂ Beratungen, 
Korrefponben.^en  unb  Senbungen  gebogen  roorben.  üud)  im  l\ed)nungs>aiefen  befam  er 
immer  mehr  -Einfluji.  Hls  erfter  Sefretär  i)atte  er  bie  Leitung  ber  Kanjleigefdjäfte, 

ah  Hbrofat  bie  Leitung  ber  KolIegialgefd}äfte ;  bie  (?»eheime  'Jtegotiationefaffe  unb 
bie  §rud)trcd)nung  führte  er  felbft.  So  untrbe  Stocfmai)erf>  Einfluß  nad)  bem  £rb= 
Dergleid)  rafd)  ein  überragenber  unb  beherrfd^enbcr.  Tenn  ba  er,  irie  iiegcl  fid)  aus= 
brücft,  ben  Sdilüffcl  ̂ ^um  §utterboben  hatte,  fo  ifufjtc  er  bie  ̂ erbe  mit  folibcrer  Stimme 

3U  lod'en  als  bie  Konfulenten,  bie  nadi  wie  ror  Don  Kaffenfad)en  ferngehalten  lüurben. 
Schon  i.  0-  V^\  it>ii"^  er  pon  £ifenbad)  hitmoriftifd} ,  aber  ,5utrcffenb  „unfer  aller 
53rotDatcr"  genannt,  unb  i.  0-  ̂ ^86  fpricht  prin;  touis,  ber  furj  jUDor  mit  Stocf; 
maner  gebrodien,  ron  Itadiriditen,  wornacb  ein  lanbfd)aftIidHn-  Beamter  burdi  geunffe 
Konnerioncn  unb  priuatinftnuattonen  ohne  3ii3ifhunö  ber  Konfulenten  bie  iliehrheit  ber 

Stimmen  unb  bamit  ben  gan.^^en  Husfdiuß  lenfc  unb  ihn  ju  beträchtlidien  £rogationen 
bei  bem  öffentlid^en  irie  bei  bem  geheimen  33eutel  beftimmc.  Tod)  Stocfmaqer  faf^  in 
ber  £anbfd)aft  feft;  er  unir  nid)t  blof?  länger  als  bie  Konfulenten  £ifenbad)  unb  ̂ ^auff 
in  ber  £anbfd)aft,  fonbern  fd)lief5lid)  audt)  länger  als  alle  Huefdiuf^mitglieber;  bicfc 
Dcrmodjten  bem  in  mehr  als  breißigjährigem  Tienft  ergrauten  Beamten  um  fo  rocniger 
entgegenzutreten,  als  bie  meiften  inel  ,5U  fur,^  im  Husfdntf^  blieben,  um  fidi  felbft  bie 

nötigen  Kenntniffe  .^u  nerfchaffen,  uiährcnb  Stocfmaper  ber  einzige  war,  ber  über  alles 
5cfd)eib  lüußte.  Ter  i.  0- 1^?4  geinählte  Sefretär  Konr.  Übel  rourbc  fein  Sod^termann, 
unb  ber  i.  0-  1^8^^  gennihlte  Sefretär  war  fein  eigener  Sohn  §ricbrid)  Hmanbus 

Stod'maiiev  ber  jüngere.  CrewiB  hat  fid)  Stotfmaqer  aud)  Pcrbienfte  erworben;  aber 
gerabe  bk  §ehlcr,  bie  man  bem  Husfd)uft  mit  fiirunb  rorroirft,  waren  cor  allem  Stod- 
mapers  §ehler.     £r  war  ber  §ührer,  bie  Üusfdjußmitglieber  biz  geführten. 

Tod)  es  wäre  ungered^t,  ben  Husfd)üffcn  feit  :(7r(l  unb  ihrem  Hbuofaten  gan^ 

allein  bie  gerügten  illängel  ?,ux  Saft  ju  legen.  Tas  g-ebäube  war  fd^->n  lange  juoor 
aus  ben  urfprünglid)en  §ugen  gewid)en.  Tic  £anbtage  oon  l?39  unb  irZO  hatten  es 
rerfäumt,  cingeriffene  ::niBbräud)e  abzuftellcn,  Unzulängliches  unb  Veraltetes  aus  bem 

Husfd)uf?ftaat  ausjuf d)eiben ,  iücfcn  auszufüllen  unb  für  neue  Perhaltniffe  neue  Dcr-- 
haltungsmaßregeln  zu  geben.  Pom  ianbtag  mit  einer  130  C^ai)xe  alten  unb  ueralteten 

l")ollmad)t  unb  ohne  jebe  (refd)äftsorbnung  in  fd)wierigen  Perhältniffen  zurücfgelaffen, 
hielt  fid)  ber  Jiusfdiuß  an  bas  i)erfommen  aud)  ba,  roo  es  fd)led)t,  aber  ihm  bequem 
war,  ja  ging  auf  ben  pon  feinen  Porgängern  eingefchlagenen  Hbwegen  weiter;  Klugheit 
unb  3wecfmäBigfcit,  bie  ihm  für  bie  Sd)ritte  auswärts  jum  Sd)u5  ber  Derfaffung  als 
einzige  Ixiditfdinur  gegeben  waren,  würben  es  oft  aud)  für  bie  übrigen  Perhältniffe; 
Dom  Husfd)uf3ftaat  war  nur  nod)  feiten  bie  liebe.  Hber  ber  Husfd)uf5ftaat  lebte  nod), 

jebes  Musfd)uBmitglieb  hatte  ihn  bcfd)worcn,  unb  er  allein  iimr  ber  JlTaf^ftab,  an  bem 

bas  Publifum  unb  an  bem  ber  £anbtag  oon  liMT  ben  Husfd)uf;  in  erregter  Jeit  ge= 
meffen;  ja,  felbft  Csrrtum  unb  Perleumbung  fpradien  baneben  ein  gewid)tiges  iDort.  Hber 

mit  gercd^terem  illaf^c  gemeffen,  wiegen  feine  §chler  weit  weniger  fd)wer,  unb  fie  bürfen 
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nid)t  blinb  macljcn  gegen  bas  rcblichc  i?cmül)cn  bce  Husfcbuffcö  unb  cicgen  bic  Erfolge, 
bic  er  ,^ugunften  bee  i;;anbe6  in  langem  llingcn  mit  einem  bebeutcnbcn,  aber  auf  falfd^cn 

JJatjncn  uHinbcInben  gürften  erreid^t  l;at. 

JHnmprhungrn 

Sic  Sarftellunci  ift  aufgebaut  auf  ben  umfanciteicljcn  Hftcn  bes  Stänbifdjcn  Htd)tt)cs  in  Stuttgart, 

beten  IPortlaut  id)  möglidjft  beibctjaltcn  tjnbe.  3"^  S'""^'«  ̂ '^*  ̂ ■^^'^  "'i^*^  jebcsmal  t)etDorl)ebcn  ju 
foUcn.  inamiigfaltigc  trgänjuncicn  Dctbanfc  id)  bem  ciütigcn  Sntgegeufommcn  bco  K.  J)aus=  unb 
Staateatdiioes  in  Stuttgart.  XOo  bie  Savftclluug  ou*  anberen  CSuellcn  fdjöpft,  finb  biefe  im  Scytc  fclbft 

genannt. 

:Hlb.  eugrn  Mm 
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Stuttgart,  eom  11.  9lu9.    3n  tn  5?er[tnfr  ̂ (^u^cfcf)fn  Seifung  g?ro.  ̂ o.finbtt  man  in  bemSIr» 
I  il x>m ©tutgatt  Den  i4.3"l» £>'«  2JugDrücff,  ta^bit  ̂ od)-.gürfHicl)e  SJrmfe fiel)  in SWarfcf)  gefejcf  ̂ abf. 
i  fiftfinct;  Der  Dortige  fameufe  JTjtrr  3«i(ung^.©ci)reit>er  roolle  oucf)  nocf)  roiDer  unö  ju  gelDe  jie&en, 
;)  Da  er  fo  wenig,  alä  allt  tbrliebenöe  2BeU,   Die  S)emarfc()e  unfer^  gndDig(Tei?/  tteifen  unD  tapfertt 
[lutocrains  an  unD  oor  ficfe  frlbflen  onjufecf)fen  öerniag,  fo  nehmet  er  Die  elenDe  3u^ucf)t  ju  einer  nie» 
:  trächtigen  Sirt  ocn  platter  ©pötteret),  unD  toiü  in  Diefer  2Jbfic!)t  Da*  ̂ erjoglicftc  Sorp«  alä  eine 
\itce  oorfleHig,  miti)in  Den  Einfältigen  fucf)en  quaft  riDicuI  ju  nioci)en.    (£ö  ift  unö  nod)  nie  in  ©ino 
|omm<n/  Daö  Sorpö  eine  2(rmee  i\u  nennen,  of>ngeacJ)tet  Die  geroife  SMnja^l,  fo  eine  2irmce  Depniren 
e,  nocf)  nicf)t  befiimmet  i(?.    S)aö  Sorpö,  tuie  roir  e6  in  unfern  o|fentlicf)en  Sldttcrn  me&rmalen  an« 
•igt,  bcfte^ft  in  6300.  «DJann,  Die  ju  Denen  SJrmeeg  Deftinirt  unD  babcx)  emploijrt  fet)nt>,   tveld}«  gc» 
nfcl)afftlic6  fit  5?ai)fer  unD  SHeicf)  Die«  Der  UnterDrurfung  fo  na^e  geflanDene  fenffcfte  grepfjeit  t>efs 
iten,  retten  unö  behaupten  foöen  unD  tocrDen.    S)oö  Sorp^  beileget  o^ne  eitlen  S^nbm  ju  raeJDeit^ 
)tnur  in  ouöerlcfcner  sDiQnnrd)Q(ft,  fonbcrn  fan  nucf)  in  24.  ©tunDen  gonj  füglich  Duplirt,  unD  iti. 
al  24.  ©tunDen  triplirt  werDcn,  o^ne  ba^  man  Die  SanDiDaten  unD  5|3reDiger  bon  Der  San^el  ttjcg 
JU  ju  nel)men  ndtfcig  i)at.    Qß  roürDe  Dem  S3attcr  Deö  ̂ errn  3'ifungö-®cJ)reiberö  »or  einem  falben 
ruio  nid)t  gefallen  l)aben,  wann  man  Die  Damalige  Sroupped,  fo  nid)t  um  1000.  «SRann  me^r  betra» 
,  unö  ficJ)  binnen  Diefer  3>:it  auf  150,000.  unD  me^r  e;:tenDirf  ̂ aben  ,  eine  Slrmee  genannt  5abett 
röf.    SJiUe^articulicr^  ffpnb  üon  Dem  S^ron  unD  ©tutjl,  worauf  Die  ©ottlicfte  2?orfe5«ng  DieSie» 
{en,  aiß  öötter  Diefer  (fröcn ,  <ieU^t  i)at,  utel  ju  Weit  entfernt,  unD  piel  ju  Piel  ©taub  gegen  i{)nen, 
Dag  (le  fid)  jeraalö  erfredjen  folten,  ̂ »erfelben  2l)un  unD  Jaffen  ju  cenfiren.    3eDer  bleibe  in  Dem 
IDigen  DJefpjct  gegen  Diefc  Sbcnbilöer  föOtteö  auf  ErDen,  unD  Diene  mit  ©eborfam,  93ernunft  un£> 
ue,  fo  wirD  er  Die  5)flirf)ten  eine*  ebrlicf)en  SBeltburgerö  erfüllen.      5)ian  ̂ at  mit  ̂ o^er  @ene{)mi* 
g  Dicfe  (£rflärung  bi«r  eingerucft,  unö  Declarirt  jugleicf)  feDerlid)f!,  Dag  man  ficf)  in  feine  ©treit» 
jrifftcn-mit  Dem  .f)crrn  3eitung^-- ©djreiber,  (ilß  con  Dcfcn  g)?etier  man  nid)t  iß,  einlaffen,  unD, 
in  er  and)  ju  ©roböeiten  fd)reiten  wurDc,  r?ine  51ntwort  Darauf  geben,  fonDera  folcf)e  mit  eDelmü* 
ler  93erad)tung  überfe bcn  rpf  röe. 

Petersburg,  Den  15.  3111.  9?ad)&em  DerTurrfifdje  ©efanDfe  alliier,  »on  feinem.5)«>f 
cbl  erbalten  ,  ftd)  Dem  bcrfcnimlid)cn  dcremoiii?!  \u  fügen  ;  fo  bat  er  enDlid)  am  ©onn* 
feine  Sluöienn  beo  öe r  j^apfiTin  5),\ijiff?dt  ju  S|kt<röbof  grbabf.  S)er  «jjrinj  Äourafin  WfQniiitt  tüi 
3bro  gWajefidt  Die  grlaiibnig  erbalten,  Den gclb>59?arfd)aa  3iprajrin,  feinen  ©d)Wieger« 

;er  JU  befud)cn ,  unD  »ill  allbier  Perlauten,  Dng  festerer  J^ofnung  babe,  ̂ ie griaubnig  jii -P«"''»*'"'»' 
ilten  ,  fid)  wdbrenbem  -Übwercn  Der  faoferin  ,  ju  ̂Peteröbof,  in  feinem  biefigcn  aßobn=' 
iöein}ufinöen.  S)er  2)änird)e  9)Jini(Ter  aUbier,  bat  Dem  4)of  Die  »öewegung^tÖrünDt' 
tß  ̂ önigö ,  e\ne  iJbfercationöSIrmec  im  jF)oÖ(?einifd)ei>  ju  oerfammlen ,  eröfne  t.  frim  ffatl 

»otiigsberg,  orm  24.  3ul.      2)en  2inen  Diefeö  traten  ©e;  ̂ obtit,  Der  «Prinj  ffaH  »»" JPoie« 
«pDbIcn,  in  bicfiger  ©taDt  wieDer  ein,  unD  5<btnD*  Wft  7-  Übt  fffif^n  2)i»T<lbt  2>«o  ffiK; 

|t  iut  3{ugiid}en  2irmc«  weifer  fort.  
piw»"«««« 



(  52a  > 

»on  Itetofelben  >ä  meinem  ani>  bev  gcm-einc»»  Qache  söienß  mit  fo  »iefcm«5ifer,  als  Sucfeü,  i ' wcnöenoe»f«Ite««riSeg(»bm(ren,  mithin  emeüoUHommeite  fcanf barfeit  nur  irgenö  juWcgebr.  i 

ac«  fonnert.  Wie  gerührt;  anö  «cb  fe^e  t>inju,  wie cntjücft  bin  i*  jugleidj  öaruber,  öa^  öeart« » ) 

Prinjen  »«"»  »raunfdjiwetg  ÄtebOen  «n  öem  glucf lieben  2(tt3fd)Iagc  öe»  glorreicben  Cftg«  auf  ee» 

fo  flusncbmenöe  tOeife  Cbeil  baben  ?  Sagen  igiw,  Äieboen  öo*  ötefem  mir  wcbrten  Pritii^n  tt( 

lT»'cinctt»egen,  Oflß  er  meine  (Sunf?  unö  Äiebe  fcljon  »orbin ,  nunmebro  aber,  Ourcb  ftbetm«!«.  .1 

»lefene  %ctiv^at,  «CspferHeit  unöÄlugbeit ,  «ucb  meine  Äet»unöerung  ftcb  erroorben  bftbe^  • ,  ( 
gertebe  gerne,  t>afi  idj,  wie  von  öen  famtlicben  anter  i€a>.  Äieböen £>ef eblen  f?ebenöen  Crappi ,; 
fo  infonöerbeit  «ucb  »on  öen  XUeinisen  ,  eine  gute  iTTcKnung  gebebt  b«be.  3*  bin  aber  öa»  ( 
öurd)  t£tt>.Äieböen  3eugnif?  nunmebio  fo  febr  beeefiigc,  oaß  idy  mich  gänjiicb  »erfidjert  b«lt«;  ̂ | 
«oeröen,  anter  öer2lnfubrung  eincsCbefs;  0er  fidh  bey  ihnen  ß.iebe  unö  Vertrauen  ercporben  (:, 
nie  nacblafTeni  ibreödjulöigfeit  mitSreuöen  unD  toices  redjtfd^affenen  braoen  Beaten  gebübvi 

jtt  beobachten.  ̂ djerfucbe'-Suj.Äieböen/  öen  (J)fFicier9  fo  wol,  alsDenÖemeinen,  befanntm« 
öen  }u  lafTen /  öag  id)  auf  öie  litt  in  iinfcbung  ibrer  Qencfe.  Was  (^w.  Äieböen  von  meinem  (s  1 
«erat« Lieutenant  »on  ©berg  unö  »on  meinem  CSeneral 5  ittajor  »on  XOangenheim  mit  anjufäf)  m 
beliebt  bftben,  gercidjt  mir  ju  »ielem  Üergnugen,  uni>  tdrüan  nicht  fdjliefleni  obne  i£w.^itbii\ 
ju  benadnid)tigen  /  öa^  ich  1  öurdi  öie  »on  JCferofelben  gefdjebene  rubmlidjc  i^rtoebnung  mris^ 
•ä>bcrf?:Äicutenant8  »on  öerSAuIenburg/  midjbetcogen  gefunöen  bftbe;  für  öenfelben  einfl)t'»i 
(Ten^patent  ausfertigen  )u  laflen.  3db  beharre  aufridjtigf?  unö  fo  febr  man  es  feyn  fan  ic  ii 
jRenfington;  öen  30f?en;3unioS/ 1758.  ,  George  Rcx.       1 

.  itJublbaufen,  t>om  r.  3(U9.  SRacft  Mn^c^ongcncc  3Jacf)ric^f ,  ifi  in  Oen  gürfj^ 

«*m!irj  ©cf)tt)ar4bur3ifct)cn  OanDen  ötr  iöefe^  auggcfdjrieben  »oröen,  t)a%  oortiti  in  öiefen  ia.ji 

burgifAefcl.  fcflftlbO  pa§ir<nöeö  ßorpg  frembtr  «Qolcfer  gourage  fdjieunig  angefdjafft  mtbtn  foll.  '  . Ijn  irupptn-  /  Äippf?aöi,  tjotn  i.^mq.  9tad)  Den  neuc(?cn  g5crid)ten  au^  Reffen,  ̂ t\)tt  iejo  Wt.!»( 
yaiittn.  mee  t>ti  ̂ rinjen  von  ©oubife  in  Den  gantonnirunqen  in  unD  um  i^affel,  unD  breitet  %\ 

55i«(Rfl'ufci<i.  '^"9*  "*"  ®''''"  •"»*  CWBxgf ,  9a3i|enbaiifcn  «nD  ©öttingen  au^,  roi«  Dann  ou^firi  gKi»! 
M)t«rmrt  ticn  ein»  (tartfc  »*fa6uH3  i(l.  5)a9<gen  (te^et  bai  gorpd  Dcö  (Jirinjen  t)on  §)renbur3  n>i 
«ntonirt  6iö  jum  jjften  ̂ ulii  ju  (gimbecf,  unO  f)at  Die  freije  gommuntcation  mit  Hameln.  Sil 
»m  eafftl.  i)(l;grie§lanD  »ir6  gemelDet/  Dag  oDDa  tdglid)  frifd)e1Jrouppen  au^i)cfd)i(Tt  roerDco,  i> 

fci)  Der  commanDirenDe  @eneraf;  ̂ crjog  uon  Sljarlborous^/  fd(>(l  Dereitö  ongelanDtt/  i>l 
t«bc  JU  3crogum  fein  üuartier  genommett. 

Äorjgefa^te  tTcuigFctte«. 
SRflit  wtifl  nunmetro/  ta§  btr  Df(lreid)ifd)t  Otneral,  ̂ ert  tt  IDiUe,  mit  ftiiKitt  «Bge-fonJerftn  (Torp*  ju  ilt^  » ̂ 

Pf^){t/  un»  606  ffint  Qottruppfn  bi«  SSatitor  unö  reeifer  (Ireiffcn;  et  reiri)  fein  €crp«  bal&  nabmbatft  oerjlÄrcft  fe^enj  1»; 
ttt  flnttrn  fcUtn  aud)  Die  Snijerifdie  itrcuppen  tu  ibm  fioffrn. 

311  Äfeniggrde  bahn  Me  <Preu([tn  ttlicfet  ̂ unDett  ©ttict  Äorn  unö  SDleH  binterlalfen  mufreit;  ̂ im'^n  «Jer  tiiKg "«i 
ff  Summe  ®elot«  mit  fortgtiiommtn. 

5)et  Borntlime  Srieg^-tiBann  im  rctjen  2)?fln(el/  ben  bie  StÄnj6|ifc6e  SrepreiBIgt  «bnreeit  bem  SKbfin  erfc^cffeä;  1 1 ' 
feine  b'be  @tani)t<»'J)erfi)n  gerofftn  feon ;  Denn  man  reeig  Sie  £2uartiere  oBer  beben  öJeneraW  fet  StUiirren. 

Der  SreunDr^afU'^taciot  \m\6jtn  SIuglanD  unO  @4ivebeii/  bct  iu  biereni  3abr  ju  tnii  get)t/ 1^  erneuett  nnt  :f  l 
1».  3obt  »erläiigtrt  reoröen. 

I.)  ©efijpäd)  tn  Dem  9Jeid)e  ber  Neugierigen,  !n)ifcl)fn  einem  Ötanbciiburger ,  ©acftfen  unb  graniofen  ,  über  bie  iieuei  I 
•HnbmerfmurbigftenSrkgt'^egebrnbeifen,  1. 1  j.Stücf -jto  granctf  1758.24.fr.        j.)  @efprÄd)  im  SXeiebe  t 
aoDten  smiften  Dem  fictreilidjen  «Karggrofen  €ari  Söilbtlm  Sriberi*  ju  SranDenburg.  <2Jnfpa(b,  unb  bem  Stin .  1 
«J)teuöifd)en  DbctPen  ber  3iifanterle,  Stieberid)  Sffliltelni,  ̂ ersogen  »on  ̂ jollfJein.lSfCf,  in  reeld)tm  bie  Jpijiorie  «i 
fi5rit)4bttiibeii  iineg«  fteutli*  unb  unpartbepifd)  erublet  roirb ;  mit  politifd)en  Slnmerfungen  >  n;fl*eä  biJ  oof » I 
le?  MoBbatt)  iv\  jttn  g^otembr.  1757.  »orgefnllfneSTrefffn  bmauÄgefübret  ift.  gjcbj}  einem  35lflii  nun  biefer  ©dbla. 
4to  Srantff.  unb  feip;.  17J8.  18.  ft.        1.)  Oefpräd)  im  iSei^e  bet  Jobien  jreif*en  ber  itfeniain  in  <Pcii)(en  5M. 

Sofepba  /    unb  bet  Äonigui  wn  qjreuffetj  ,     Scpbia  Sprotbea ,    in  melcöem  bie  .öifiorie  "bN   fcrtroibien  ? Äftege«  beutli*  unb  uiipartbeoif*  erjcblet  reirb  j    <IJlit  polttifdien  «nmercfuiigen,  reelcfte«  bie  im  »oriani  t- 
letfiellige  nftbere  5}<rt6rid)ten  »cn  bet  Scblacfct  beo  9{o§ba(l)  cbec  ÜJJucbcln  crgdnjet,  unb  V\i  auf  bie  grcberuna  r 
Weftung  ©djnieibnij  auägefübret  ift.    Nebft  einem  <pian  oon  ber  Sclagerung  biefer  <Bim.    4to  gtanctf.  unb  fei. 
>7r8.  »s.fr.  ■       4.)  Drtm.  (Tlbolpb  ©letr.)  patriotifdje  iSritfe,  jur  «ßermabnung  mx'i  Jrof}  bei)  bem  jeeiit 
«rieg,  2tcM  Jfieil«  i.  u.-  Jter  önef,  4to  öerlin,  1758.  «,  fr.  5.)  Jortfcjung  be<  enidbaffen  unb  ueritai" 
eben  Sauren- ©efprid)«  gebolten  viß.  17J8.  6.  fr.  6.)  ©er  lejte  Ärieg  becSbiere.    Sine  Jabel,  bie  »ur(- Wutetuna  "et;  ©e(d)!«t)te  be«  »«ten  SflfrtfeunbecWbienet;  buf*  Den  SJerfaffet  »on  Ütbaffai.  loxinn  i^t.  ij.  fr. 
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eine  3al)Irdd}c  ̂ Bepolterunci  ift  immer  eine  lebenbigc  Probe  »on  ber  §rud)tbarteit 
ber  £änbcr.  Tinx  in  ̂ ectenben,  roclchc  burd)  ii)rc  natürlidicn  Pvobiiftc  feinet 

Hrbeit  iinb  feinem  ?^Icif3e  bas.  21otifenbiae  unb  ba»  gute  Jluc-.fommen  feiner 

§amilic  nerfpredien,  wirb  ber  ilienfdi  jn  fein,  .^u  bleiben  unb  fid)  ,5U  permetjren  £uft  traben." 
iTiit  biefcn  ̂ üortcn  beginnt  Hriot,  ber  profeffor,  Sibliottietar  unb  Zettov  bes 

iier,5og5  Karl  in  einer  „l\cbe  pon  bem  Ixciditum  unb  ben  Por,^ügen  bec*  lierjogtums 

IDürttemberg"  am  11.  §ebruar  ITTO  bie  l')erl)errlid)ung  bes  £anbes. 
„3)as  Qerjogtum  lüürttemberg",  fät)rt  er  bann  fort,  „t)at  audi  in  bicfem  5?e= 

tradit  eine  cor^üglicbe  Stelle  unter  ben  rcid)cften  ̂ egcnbcn  -Europas. 

„§inbct  man  nid)t  bafelbft  loirtlid)  bie  fruditbarftcn  §clber,  bie  eintraglidiften  lüein= 
berge,  bie  fetteftcn  iPeiben,  bie  3at}lrcid)eften  i^erben,  bie  ftärfften  pferbe,  bie  fifd)= 
reid}eften  §lüffe,  bie  mit  bem  nü^lid)ften  l^ol?,  bebecften  unb  pon  bem  fürtrefflid)ften 

UMlbe  wimmelnben  IPälber,  bie  fräftigften  mineralifd)en  ̂ Öciber  unb  Sucllen  jur  JUieber^ 

tjerftellung  unb  £rl)altung  ber  ̂ efunbbeit ':■ 
„§at  es  nid)t  Saljroerte,  beren  £rtrag  foroof)!  als  Hnjal)!  üon  Sag  ju  Sage  rier= 

mcl)ret  werben  fann,  foftbarc  Mlarmorbrüdie,  £ifen=  unb  Kupferbergirerfc  ̂ ur Perfertigung 

aller  Jücrtjeuge  jum  HcEerbau,  pr  Hrbeit  bes  Künftlers  unb  .^ur  l)äuslid)cn  U')irtfd)aft?" 
JPer  ben  roirtfd}aftlid)en  Derl)ältniffen  in  Jüüritemberg  roüt)renb  ber  ̂ kgierung 

bes  ̂ erjogs  Karl  nüd)tern  unb  unbefangen  entgegentritt,  fann  in  biefes  begeifterte  iob 

nid)t  fo  gan,^  miteinftimmen.  Jroar  roirb  er  gerne  .^ugebcn,  ba%  Zanb  unb  i^eüölterung 

unter  bem  Szepter  bes  ijerjogs  Karl  au^erorbentlid}  zugenommen  unb  an  Tlä):)v-  unb 

2Del)rfraft  crl^eblid)  gcroonnen  I^aben;  er  unrb  and}  anerfcnncn,  ba§  IDürttem ber g  inbe^^ug 

auf  ilcferbau,  Kinbriel)-  unb  Sdiaf5ud)t  ,^u  einem  ber  rorgefdjritteneren  i:änber  geborte, 

aber  bei  nät)erer  i^etrad)tung  ber  gefamten  uurtfdjaftlidjen  £age  bes  bamaligen  i3er5og= 

tums  tann  er  fid)  gegen  bie  §üllc  non  i1Tif5ftänbcn,  non  §emmniffen,  'iefdjiuerben  unb 
Klagen,  bie  überall  auftauditen  unb  um  fid)  griffen,  nid}t  perfdilief5en. 

UVnn  man  in  bem  Staub  unb  in  ber  3?eaiegung  ber  ?5eüölferung  einen  untrüg= 

lid)en  Spiegel  für  bas  roirtfcbaftlidie  lüoljl  unb  Wel^c  eines  üolfes  fetjen  roill,  fo  ift 

rid)tig,  baf5  bas  württembergifd)e  Volt  in  ber  jiDeiten  lidlftc  bes  ̂ 8.  ̂ aljrbunberts  in 

einer  pnor  nie  beobad)teten  progreffion  ;^ugcnommen  bat.  Taß  man  anbererfeits  an= 

gefid)ts  ber  burd)  Kriege  unb  Seud)cn  im  IT.  Cml)vl}unbert  fd^mäl^lid)  oeröbcten  vrebiete 

in  jebem  paar  neuer  Hrmc  eine  neue  Hrbeitsfraft,  einen  ireitcren  l^cbcl  für  bas  JDieber^ 

auffommen  bes  ianbes  erblidtc,  war  begreiflid).  „3^er  illann,  ber  eine  grofte  §amilie 

t)at,  ift  ein  JDot)ltäter  feines  £anbes"  galt  als  e-laubensfa^  aud)  für  bie  ilegierung 
bes  ijersogs  Karl. 

^etjog  Karl  oon  llJürtteinberg  -" 



m günfter  Hbfdjnitt. 

3m  Oatjre  {734;  betrug  bie  5af)l  bcr  £inrooI)ner  in  JDürttcmberg  ungefäf^r  4-28  000, 

bcr  §Iäd)cnc!cl)alt  bes  Sanbcs.  nmb  16^  Quabratmeilcn.M  3m  O^tbre  1790  war  bic 

Seclcn,vil)l  auf  620000,  bcr  §läd}cngcl}alt  auf  \7()  (Suabratmcilcn  gcfttegcn.  IDaljrenb 

fonad)'im  Oaljrc  \Z34(  auf  eine  Cöuabratmcile  2652,  auf  1  qkm  48  £intDot)ncr  cnt= 
fielen,  itntrbcn  es  im  OaI)re  1790  3647,  auf  1  qkm  67  £inroobncr,  bas.  bci^t  bic  i^c= 

pöltcrung  xinidy:-  in  einem  3eitraum  von  56  Oat)ren  um  runb  40  "/o,  alfo  burd)|"d}nittlidj 
in  jcbcm  Oal)r  um  0,70  "/o.  §eute  rool^nt  freiltd)  faft  bie  boppelte  ilTcnfdjensaljl  auf 

bcrjclben  §Iäd}e,  inbem  JPürttcmberg  nadj  bcr  großen  l')olf65äI}lung  vom  \.  Dcjembcr  :(900 
auf  \  qkm  eine  mittlere  Ooltsbicbtc  von  U\  £init)obncrn  aufrocift. 

£ine  v^i^t'-'^^if'^^  23eDölferung5aufnal}me  für  ftaatspoliseilidjc  3>^^<fc  ̂ at 

ßerjog  Karl  burd)  Seneralreffript  nom  :(9.  Sejember  1757^)  crftmale  angeorbnet.  3)ie 
fd)on  balb  nad)  bcr  Information  cingefül^rten,  aus  ben  Seclcnrcgiftern  jcbcr  pfarrci  bee 

£anbc5  entnommenen  Oal}i^csberid}te  (Pfarr4\clationen)  bicntcn  nur  tird)lid)cn  Jwcd'cn 
unb  boten  für  bie  Statiftif  bcr  JScoölferung  felbft,  il)rer  Slieberung  unb  ̂ una^me  ein 

rcenig  braud)bares.  iTIaterial.  3^er  t)er,5og  rerlangte  Don  ba  an  alljäl^rlid)  ju  erfaljren: 
„lüic  ftarf  bic  Hnjat)!  bcr  Untertanen  unb  Seelen  in  unferem  ganjen  l^crjogtum  unb 
tauben  .  .  .  fidj  belaufe  unb  roic  foldje  r>on  einem  3al)r  jum  anbern  fid)  Dcrmel)re  ober 

rerringere".  S^ie  unter  Isllitunrfung  bcr  Sciftlidicn  burd)  bie  roeltlidjcn  Beamten  „pfli(^t= 
mäßig  unb  mit  allcrmöglid}ft  Hfturateffc"  absufaffenbcn  Sabellcn  iparcn  je  auf  ben 

{.  3anuar  ,^u  rerfertigcn  unb  unmittelbar  an  ben  licrjog  ein^ufenben.  "Hud^  bie  ̂ ü\)[ 
ber  £in=  unb  Husgcinanberten  mußte  babei  feftgcftellt  unb  in  einem  befonberen  t)cr= 
3etd)nis  niebcrgelcgt  loerben. 

Hm  {.  '^annax  }ic\  rourben  auf  (Jrunb  eines  genau  aue^ufüllenbcn  Sdjemas 
483  723,  am  l.  3anuar  1795  634 7U  -EiuiPot)ner  gcjäl^lt,')  eine  ̂ CDÖlferungsjunal^me, 
roeld)e  für  biefen  Jcitraum  einen  jät^rlicbcn  i'urdjfdjnitt  dou  \,2  "/o  ergibt.  ®b  bicfes 
ftarfe  iüadistum  im  letzten  Picrtel  bes  |8.  ̂ abrljunbcrts  einem  gröf3cren  Ital^rungsj 
fpielraum,  geftcigcrtcm  l^anbcl  unb  lüanbcl,  ber  Hberlaffung  inclcr  HUmcnben  an  bcfi^= 
lofe  Bürger  unb  bcr  feit  1770  immer  metjr  anwadifcnben  ̂ at)l  bäuerlidjer  lüirtfd^aften 
5U  verbauten  ober  aber  in  erfter  ünie  baraiif  3urücf,5ufül^rcn  ift,  ba^^  bie  (?cif  ol}nl}cit, 
frül)5citig  unb  ol^nc  i3ürgfdjaft  eines  fidleren  Enuerbs  ^u  l)ciratcn,  immer  mel^r  einriß 
unb  bie  ®cburten3al)l  ungeiröl)nlid)  pcrmeljrtc,  mag  t)ier  unentfd^ieben  bleiben. 

om  Oal;r  ̂ 790  ücrteilte  fid)  bie  ?3eDölterung  auf  69  Stdbte,  709  S'örfer,  379 
JDeiler  unb  827  ̂ öfc.  l'er  größte  Seil  lebte  auf  bem  Sanbc  unb  trieb  £anbunrtfd}aft, 
aber  aud)  con  ben  Stäbtcbcinol^nern  l;atten  bic  meiftcn  neben  il}rcm  i^anbuicrf  nod) 
gelbgüter  ju  beforgen. 

3)ie  üolfreid)ftcn  Stäbte  waren  nad)  einer  ̂ äljlung  Dom  ̂ a\)t  ̂ 787:*) 
Stuttgart  .  .  mit  22000  finrootjnern   unb  ca.    1800  ̂ ebäuben, 
Tübingen  .  .     , 6059 
tubroigsburg     , 5318 

(Göppingen  .     „ 3  985 
<iahv  ....     „ 3436 

£bingcn    .   .     „ 3  388 

Sd)ornborf  .     , 3162 
llrad)  ....     , 3022 

3rgenbiPeld)c  anrtfdjaftUdjcn  ober  politi)d)cn  Porrcd}tc  I)atten  aber  bic  Stäbte  ben 
Dörfern  gegenüber  im  bamaltgen  §ei\^ogtum  nidjt  met^r.  £inc  yc|d)ränfung  bcr  l^anb-- 
roertc  auf  bie  Stäbte  fanb  im  allgemeinen  nid^t  ftatt;  ebcnfouu-nig  beftanb  ein  bntd)- 
greifenber  Unterfd)ieb  jiDifdjcn  Stäbten  mit  lanbroirtfd)aftlid)er  23efd)äftigung  unb  foldjen 



Uiirtfdjaftlidjcs  £ebcn.  3;^5 

mit  oorl;crrid)cnbcm  Scrccrbe.*)  Hb  d)aratteriftifd)C6  Kennjeidjen  bet  ScDötferungs^ 
bcroeciung  im  ̂ 8.  OflI)rl)unbcrt  ctfd)eint  bic  Satfadjc,  ba^  im  ©egenfalj  ju  bct  Zanb- 

flud}t  bee  19.  CHil)rl)unbcrt5  bamals  in  Uiürttcmbcrg  eine  .^unet^mcnbc  Hni^äufung  ber 
ilicnfd}cn  in  ben  IPörfcrn  ftattgefunbcn  l)at. 

Sd}on  aue  militarifdien  Crrünben  rourbe  mit  Stol5  auf  bie  road)fcnbe  3"nö^in^ 

unb  i'idjtigtcit  bet  23et)öltcrung  t)ingctt>iefen  unb  mit  allen  iTtittcIn  fudjtc  man  bie  Hu5= 
Rianberungöluftigcn  in  ber  l^cimat  fcft,^ul)alten.  Hn  bie  iPbercimter  ergingen  bie  nacb= 
brücflicbften  Ixeffripte,  bic  £eute  in  bci.  ̂ ^erjogs  Flamen  oon  il^rem  Porl^aben  abzubringen. 
§alf  bas  nid)ts,  fo  mußten  fie  perfönltd)  in  bie  Hubien,^  jum  ̂ erjog,  ber  iljnen  cin= 
bringlicf)  üorftellungen  macbtc  unb  balb  mit  S^nabenbe^eugungcn,  balb  mit  Trol^ungen 

fic  umjuftimmen  fud;te.  §rcilid)  ol^ne  großen  Erfolg.  I'ie  ilknfdienauefutjr  iroUte  nid)t 
nad^laffen  unb  überall  im  Huelanb,  in  iJranbenburg  unb  2Deftpreußen ,  in  (Jalijien, 
Ungarn  unb  Kußlanb,  in  Hmerifa  roie  am  Kap  tonnte  man  i)unberte  Don  au5geitian= 
bcrten  XPürttcmbergern,  fo  bamalö  roie  beute  antreffen,  kleben  ber  Klage  ber  Hu5= 
iranberungsluftigen,  eis  feien  ̂ uoiel  ilienfd^en  ba,  man  Eönne  uidit  meljr  beifammen  leben 
unb  muffe  einanber  piatj  fd^affen,  roar  es  bie  fteigenbc  Hn^ufricbcnl^eit  über  bas  iTtilitär, 

ba?-  §orft=  unb  Oagbirefen,  rocldic  nadi  einer  befonberen  £rtlarung  ber  £anbfd)aft 
(6.  OulU^y^)  Diele  Untertanen  in  bie  §rembc  l^inaustrieb.  Pon  einer  eigentlid^en  Über» 
nölterung  bes  ̂ erjogtums  im  ganjen  18.  Oat)rI?unbert  fann  aber  nid)t  gefprodjen  lucrben. 

iSatfäd)lid}  waren  nod}  oiele  Segenben  bc'S  Sanbee  red)t  bünn  beoölfert,  nirgenbe  iniefen  bie 
Stäbte  eine  irgenbunc  erl)eblid)e  £inrool)ner,5at)l  auf.  Sanj  XDürttemberg  mar  ja  im  Oat)r 

1745  erft  irieber  auf  berjenigen  f)öl}e  angelangt,  bie  es  cor  bem  Ä'reißigjäl^rigen  Krieg 
im  Oat)r  1622  mit  einer  Serölferung  Don  4'i(;4852  Seelen  bereits  eingenommen  battc. 

£5  gibt  taum  einen  3"^<^i9  ̂ ^'^  Sanbroir tf d)af t,  ipcld)em  ber  licr^og  nid}t 

feine  §ürforge  .^ugeroanbt  i)ättc.  §clbbau  unb  üieljjudjt  bilbeten  ja  bie  erftc  unb  ror= 
neljmftc  frrocrbsquelle  bes  Sanbes.  ^ler  Uegent  als  gtögtet  &runbbefi^er  unb  erfter 
Jllagnat  bes  tanbes,  ber  mel}rere  l^unberttaufenb  iTtorgen  an  Hcferfelb  unb  IPalbungen 
fein  eigen  nannte,  mußte  in  feinem  cigenften  ontereffe  barauf  fel)en,  bie  Erträge  ber 
£anbtDirtfd)aft  unb  bamit  feine  eigenen  Einnal)men  ju  fteigern.  üiele  öbe  Strccfen, 

Sümpfe  unb  illoore  tourben  urbar  gemad;t,  H)üftungen  in  blül)cnbc  (S'efilbc  Deriranbelt, 

l''iel}roeiben  unb  HUmanbcn  umgebrod)cn,  bas  ̂ rad)felb,  bas  bist)er  nur  ben  Sd^afen 
offenftanb,  mit  Klee  unb  anberen  §uttergeuiüd)fen  eingebaut,  bic  Kartoffel  verbreitet,  bie 
Stallfütterung  geförbert  unb  fo  für  iTtenfd^en  unb  Diel)  bie  ITal)rungsmittcl  pcrinclfältigt. 

gaft  allgemein  l)errfd)tc  bamals  in  ̂ Dürttcmberg  nod)  bie  fd)on  von  Karl  bem 

Sro^cn  eingefüt)rte  reine  Trcifclbcrroirtfd^aft,  bie  befanntlid)  auf  bem  g»ebantcn  berul)t, 
ba%  ber  Hcfcr  nad)  3ireiiät)rigcm  Hnbau  mit  UMnter^  unb  Sommcrfrudit  nad)t}er  roicber 

ein  Oat)r  ausrut)en,  „brad)"liegen  muffe.  3)a6  gan^e  Hcfcrfelb  mar  bemgemäfj  in 
brei  geroöl^nlid)  gleid)  große  iSeilc  (§luren,  ̂ cIqc,  (Pfd^e,  gelben  jerlegt,  von  bcnen  im 

jäl)rlid)cn  iDcdjfcl  einer  brüd}lag,  lüät^rcnb  bie  neben  bem  Hcfcrlanb  porbanbenen  ftän^ 

bigen  ̂ Deiben  unb  JDicfen  faft  aUcin  ber  guttercrseugung  bientcn.  Überall  beftanb  ber 

glur^roang,  jene  barte  23efd)räntung  ber  Sanbtrirte  in  ber  freien  l^erfügung  unb 
i^ebauung  it)rcr  eigenen  Srunbftücfe,  bie  fie  nötigte,  einen  im  mcfentlid^nt  glcid}cn 

$rud)tbau  mit  gleidjen  SefteUungs=,  Husfaat^  unb  £rntefriften  einsutjaltcn.  £rft  bie 

von  ̂ erjog  Karl  eifrig  begünftigte  £infübrung  bes  Kleebaus  rierbrängtc  bie  reine  Trci= 

fclberroirtfd^aft,  unb  man  begann  ,=iunädjft  ben  Klee  unb  ben  £fper,  bierauf  bie  Kartoffeln, 

ben  ilcps,  bie  lUinfeln  u.  bgl.  §rüd}te  bem  i^rad}felb  an^uücrtraucn. 
Sefonberc  Perbienftc  um  bic  naterlanbifdic  ianbTOirtfd)aft  unb  namcntlidi  als 

Hpoftel  bes  £fperanbau5  erwarb  fid)  ein  iry9  geftorbencr  pfarrcr  3ol}ann  (?>ottlicb  Steeb 

5u  Srabenftetten,  ber  in  einer  Sdjrift  „Über  bie  üetbefferung  ber  Kultur  auf  ber  Hlb  unb 



3^6 §ünftcr  Hbfcfjnitt. 

in  ben  it)r  ätjnlidjcn  Segenben  bcs  üaterlanbee"  cnergifcf)  btc  Oeriüenbung  bisljer  un= 
bcnütjter  (rrunbftücfe  für  ben  §utterbau  fovbette.  „Ter  Hcferbau  ot)ne  ben  gef^örigen 

gutterbau  ift  pfufd;erci  iinb  auf  ber  Hlb  l^arte  Stlafcnarbeit."*)  Serabe  auf  ber  Ulb 
gab  es  crtraglofe  Strecfen,  bic  böcbftcnc^  alle  20  0at)vc  angebaut  würben.  Tiid)t  Diel 

beffer  ftanb's  auf  bem  Halbucb  unb  bem  Scbmar.^umlb.  £benfo  n?ar  im  !?onautal 
mit  feinen  ausgcbcljntcn  i\ieben  unb  in  ber  Hlmer  Cr'cgenb  ber  lanbinirtfd^aftlidje  3"= 
ftanb  jiemlid)  rücfftänbig. 

^m  UMnterfclb  nat^m  ber  !?intcl,  Don  alters  l}cr  bie  J)auptfrud)t  bes  taubes,  im 

Sommerfelb  ber  ßaber  bie  crfte  Stelle  ein.  'Koggen  TOurbe  ireniger  unb  l)äufig  nur 
bes  Strol^es  wegen  angebaut,  alle  anberen  in  offenen  §elbern  angcpflanjten  §rücl)te, 

roic  (r^erfte,  IDeijen,  £inforn,  Erbfen,  Sinfen,  JUicfen,  i)irfen,  Öeibe=  unb  JDelfd}torn, 

pferbe=  ober  Saubol^nen,  i^anf,  §lad)s,  Kraut,  lUiben,  „(^runbbieren"  treten  neben 
Ä'infel  unb  i)aber  bcbeutenb  ^urücf.  Tas  crgiebigfte  §rud)tlanb  irar  bie  i^errenberger 

unb  Böblinger  (5>egenb,  lct5tere  bas  nntrttembergifd}c  „§rud}tmaga5in"  genannt,  ferner 
ber  Slemsgau,  JUinnenben  unb  tubroigsburg. 

f^eri^og  Karl  wollte  alle.^eit  über  ben  Stanb  ber  ianbwirtfd^aft  auf  bem  laufenben 

gehalten  werben,  er  liefi  fid)  besl^alb  regelmäf?ig  £rnte=,  f)eu=  unb  6erbftberid}tc,  Hnjeigcn 
über  JDafferfd)äben,  IDaffcrgüffc  ufw.  crftatten  unb  a,ab  genaue  üorfdjriften,  wann  unb 
wie  bie  §rüd}te  eingebcimft,  gebrofd)en  unb  gereinigt,  auf  ben  i^öben  aufgcfd)üttet, 

umgeroenbet,  wie  gcmatjlen  unb  bas  illel}!  gebacfen  loerben  folle.'i 
illtt  Hücffid^t  barauf,  ba^  bas  f)cr5ogtum  l)äufig  pon  ifiißwadjs  unb  Brottcutung 

l^cimgefudjt  würbe,  waren  fd^on  feit  ben  3citen  bcs  f^erjogs  Ulrid)  (1^98 — 1550)  ein= 

get)enbe  i^eftimmungen  über  ben  „Huf=  unb  gürfauf  ber  §rüd)te"  getroffen  worbcn, 
weldjc  il}rem  l^auptinl^alt  nad)  aud)  unter  •§er3og  Karl  nod}  in  Geltung  blieben.  Sie 

Kommuneorbnung  vom  \.  Ouni  1^58*)  f(^ätft  in  Kapitel  \\  „Von  bem  Kommunen^ 
§rud}t=üorrat"  bic  alten  üerfügungcn  pon  neuem  wiebcr  ein,  wonad}  jebc  Stabt  unb 
jebcs  itmt  beftänbtg  mit  einem  einzeln  feftgefetjten  §rud}tüorrat  (§rud)tfaften)  ücrfel^en 
fein  foU,  beffen  Jiüccf  nid)t  barin  beftel)e,  armen  £cuten  bamit  aus3ul)elfcn ,  „fonbern 
ba^  ein  crtlecflidjcr,  wirtlid)cr  unb  bcftanbiger  Porrat  jugegen  feie,  um  fidj  beffen  in 

großen  ■Jlotfällen  jum  gemeinen  23eftcn  bebienen  ju  fönnen". 
„tSiefer  §rud}tr>orrat  foUe  jeberseit  in  ilTal^lfrüdjtcn,  fo  fid)  iuol)l  aufljalten  laffen, 

befleißen,  fonberlid),  fopiel  möglid),  in  !?intel,  ober  bod)  in  Koggen,  aud),  wo  es  nötig 

unb  benen  Kommunen  ocrträglid)  ift,  in  Werften  ober  enblidi  aud)  i^abern." 
3m  3al)r  \iZO  war  infolge  grofjcr  kläffe  eine  iltif^ernte  eingetreten  unb  bamit 

eine  Seuerung  aller  Sebensmittel  entftanbcn.  TXad)  einer  (?rtsd)ronif  non  illöffingen, 
einem  Qauptort  bes  5teinlad)talcs,  toftete  ein  Sd^effcl  =  \Ci,22  1  =  76  kg  T'infel 
„gleid)  nad)  ber  £rntc"  5  fl.,  um  iUartini  6  fl.  30  fr.,  um  TDeiljnadjten  8  fl.,  im  Hprtl 
1771  13—15  fl.,  im  illüi  j(7Zl  15—16  fl.,  um  bann  nad)  ber  neuen  £rnte  im  Huguft 
wieber  auf  5  f(.  ̂ u  fallen,  ä) 

3)er  Preis  für  einen  ad)tpfünbigen  23rotlaib,  fonft  bei  einem  Tintelpreis  üon  5  fl. 
per  3)oppel3entner  auf  20  tr.  (=  5r  pfg.)  ftct)enb,  belief  fid)  ju  Tübingen  im  illai  \ic\ 
auf  32  !r.  (=  91  pfg.),  im  3uni  ju  llottenburg  auf  ̂ 8  fr.  (=  \  m.  37  pfg.),  ju 
I)ed)ingen  fogar  auf  1  fl.  (=  \  m.  7\  pfg.);  in  Stuttgart  flieg  ber  preis  bes  fed)s= 
pfünbigen  Kcrnenlaibs  r>on  HO  tr.  im  §rül)ial;)r  1770  auf  2*>  fr.  im  ̂ erbft  bicfes  3al)res.i"i 

3cr  e^roniffd)reiber  non  JlTöf fingen  bcrid)tet  bann  weiter  nom  3uni  \'<'^\- 
^  „3m  illonat  Ouni  l)aben  fid)  bie  arme  £eut  fauer  unb  fümmerlid)  näbven  muffen, 

wie  id)'s  mit  meinen  klugen  gefcl;en,  ba^  bie  £eutc  l)aben  :i3renncffcln  unb  Sd)ürttelen 
unb  anbcre  unmcnf(^lid)e  Speifc  getod)t  unb  gegeffen,  über  weld)es  fid)  ber  liebe  g»ott 
erbarmen  muffen." 



JDittfdjaftlic^es  £eben.  31^" 

3ur  iinbcrunci  bcr  llot  irutbc  nod)  rDät)renb  öer  £rntc5eit  eine  §rud)tfpcrre  an- 

gclegt,  aud)  fpätcr  bic  Husfut)r  bcr  Kartoffeln  oerboten.  Zin  „fd}änbltd)er  XDucfjer", 
bcr  bie  auf  6  Sulben  für  bcn  Sd)effcl  Ttnfel  gefeilte  Sarc  entfprcd)enb  ausnütjte, 
mad)tc  bie  Hot  immer  ärger.  Hn  manchen  0rten  hatte  man  roeber  ̂ rot  nod)  CJetreibe 

mehr.  3'^*^^  ifurbcn  bie  hilf-'ti'^^ürftigften  (Jegenben  aus  ben  Vorräten  bee  Kird)en= 
gute  unb  ber  llcnttammer  unterftül^t  unb  einzelnen  Stäbten  unb  Hmtern  bebcutcnbe 
Summen  corgefdioffen,  aber  bae  wollte  alles  nid}ts  helfen,  man  mufite  fid)  5U  §rudit= 
auffäufen  aupert^alb  ianbes  entfd^Uefjen.  üon  feiten  ber  Regierung  unb  bcr  Sanbfchaft 
irurbcn  Hbgeorbnctc  in  bie  Pfalj  unb  an  ben  lll}ctn  I)inabgcfanbt,  unb  allein  in  bcr 
Kölner  CJegenb  hat  man  für  150  000  fl.  Cretrcibe  auf  getauft. 

nach  einer  ̂ ered)nung  rom  '^sa\:)v  ir90  foUtc  ber  §rud)tDorrat  bei  bcr  l\ent= 
tammcr,  bcm  Kirchenrat,  ben  ̂ cmeinbcn  unb  Stiftungen  TO  000  Scheffel  betragen,  irclchc 
aber  in  bcr  Kegel  im  ̂ ebarfsfallc  nur  teilroeife  r»orl)anben  rcaren.  iTiit  Ixücfficht  barauf, 

ba^  in  ben  fahren  ITTO  unb  l~8y,  iro  uncberum  eine  Seucrung  hcvrfd}tc,  je  ungefähr 
120  000  Sd)effcl  oom  Huslanb  mit  namliaftem  ©elbDcrluft  erfauft  lucrben  mußten,  trug 
bie  gcmcinfamc  §rud)tbcputation  bcn  30.  September  1790  barauf  an,  einen  bcftänbigen 
Dorrat  r>on  150  000  Sdicffcln  bereit  ju  halten,  rroron  nadi  einem  {Jutachten  ber  £anb= 

red^nungsbcputation  bie  Kentfammer  20  000,  ber  Kird;enrat  30000,  bie  S^emeinbcn 
40000  unb  btc  £anbesfaffc  60  000  Sd}effel  anfchaffen  foUtcn,  roeil  bic  £rfahrung  gc= 
lehrt  i)abc,  ba}i  Ifürttembcrg  für  feine  große  Polfsmenge  im  §all  einer  geringen  £rnte 

nidit  genug  ̂ 'etreibe  erjeuge.  Ter  lanbfchaftltdie  Husfdiuß  fanb  jebod)  bie  23claftung 
bes  £anbes  mit  einem  fo  großen  toten  Kapital  bebenflich  unb  riet  oiclmehr  ,5ur  Dcv- 
bcffcrung  bcr  lanbestultur  burd)  Umnianblung  fd}led)ter  IDcinbcrge  in  Hefer  u.  bgl. 

£in  (Jeneralrcftript  Dom  H».  Of»ttober  1789  perbietet  bie  ausfuhr  fon  §rüd)ten 
aller  Hrt  (außer  i)abcr)  bei  Konfistation  unb  angemeffener  icibesftrafe.  llnb  am 
1.  3?ejember  bcs  gleid)en  3al)res  ivurbc  auch  bas  brennen  oon  §rud)tbranntroetn  unb 
bas  illahlcn  in  auslänbifdKn  ilTühlen  bei  10  fl.  Strafe  unterfagt.  Seibe  iTTaBregeln  hob 

ein  lleffript  vom  19.  September  1"91  iriebcr  auf,  oerfügte  aber,  baf?  ber  §rud}tauffauf 
in  Käufern  unb  S'örfcrn  nur  ben  £anbesuntertanen  ju  it)rem  i)ausbraud),  forcie  ben 
^ärfcrn  ju  itjrcm  (Jeroerbe,  alfo  nid^t  ̂ um  XDicbcrpcrtauf  gcftattct  fein  follc. 

Rauptfruditmärfte  bes  ßcr^ogtums  beftanbcn  in  i^alingen,  (Salro,  Ehingen,  §reuben= 
ftabt,  (r-öppingen,  t)cibenheim,  Ijornbcrg,  llofenfelb,  Sd}ornborf,  Stuttgart,  iSübingen, 
Suttlingcn,  Urad),  Vaihingen  unb  JDaiblingcn. 

Tas  angebaute  £anb  irurbc  1790  auf  2  250  768  iltorgen  bered)net,  fein  Ertrag 

auf  2  498  800  Sd)cffel  betreibe,  4106553  Jentner  i)eu  unb  t^hmb  unb  —  bei  mittele 
mäßiger  £rntc  —  auf  70232  £imer  JPein. 

r>on  bem  angebauten  Sanb  entfielen  auf  Hrferfelb  894  350  iHorgen,  JTalb  852  449 

morgen,  lüiefen  248  216  illorgen,  Hllmanben  172  323  iUorgen,  Jücingärten  49154 
iliorgen,  Härten  34  \54  illorgen. 

'Sex  £rtrag  bcr  ̂ auptfrüd)te  würbe  in  bem  genannten  ̂ ai)X  gefdjä^t  bei  Tinfel 
auf  1234  931  Sdieffel,  f)aber  424  071  Sdieffel,  Werfte  132  422  Sdieffel,  Koggen  78  714 

Sd)effcl,  £intorn  63  527  Steffel,  :Dei,5en  1441b  Sd)effcl,  Kartoffeln  34;8  576  Sdjeffel, 

l)ülienfrüd)te  ̂ 3  980  Sdieffel,  Ulelid)torn  J3  580  Sdjcffel.'i) 
3m  ganjcn  Dorigen  3al)rhunbert  unb  nod)  bis  jum  Oahrc  1860  herein  anirbe 

in  IDürttemberg  bas  g>etrcibe  nadi  bem  f^ohlmaß  (1  Sdieffel  =  177,22  li,  nidit  nadi  bem 

^en«id)t  (kgi  oerfauft.  Se§t  man  auf  ̂ runb  angeftellter  ?3ered)nungen  je  1  Sdieffel 

Kernen  =  129  kg,  Serftc  =  \\7  kg,  §abcr  =  84;  kg,  Tintcl  =  76  kg,  lloggcn  =  125  kg, 
unb  legt  man  weiterhin  für  ben  S'ulben  1,71  iHf.,  für  bcn  Krcujcr  2,85  pfg.  jugrunbc, 
fo  ergeben  fid)  als  3?urchfd)nittspreifc  für  100  kg: 



J>ai)vc 
Kernen 

(gegerbter  Xinfel) 

g'erft 

ill. ill. 
1766 

8,41 5,86 1770 18,96 13,19 
1780 11,05 

7,03 1790 14,20 10,85 

ilt. 
in. 

6,01 
5,83 13,54 15,09 

7,89 8,23 10,14 

10,97  1^) 

oig  günftcr  Hbft})nitt. 

^abev         Tinfcl        Koggen 

in. 

4,89 

7,14 

7,14 
7,14 

Jum  3ug  ipurben  mctft  (?d)fen  unb  Kütjc,  feltener  pfevbc  bcnü^t.  Ter  pflug 

batte  iredifelnbe  §ovmen,  je  nad)  ben  i^ebürfniffen  beö  Sanbee  unb  bem  I)crfommcn; 
foirot)!  I^eet=  als  JUenbpflüg'^  uuiven  im  ̂ ebraud},  bcibe  I}atten  aber  ben  Ttaditeil,  baf? 

fic  mcber  in  bic  aiefe  nod)  in  bic  breite  riditig  geftellt  loerben  tonnten  unb  iregen  itires 

geraben  l}öl,5crncn  Streidibrett-s  leid)t  ,^erbrad)en. 
3)er  nerbreitctfte  JPenbepflug  war  ber  fogenannte 

gilbcrpflug,  bcffen  ITamen  non  bem  §od)= 

plateau  ber  §ilbercbene  genommen  ift,  beffcn  Vcx-- 
lüenbung  aber  ipcit  über  biefe,  von  ben  t)öt)en 

giibetpfiug  ber  Hlb  über  bas  gan^e  2tecFartal  l^in  bis  §etbel= 

berg  fid}  crftrecfte. 
£in  Jüagner  Hmbad)er  in  (riöppingen  fertigte 

bie  ,^ur  §elberbcftcllung  nötigen  IPerf^euge  an,  roal^renb  einjelnc  neuere  HcEergcrätfd)aften, 
fo  namentlid)  bie  in  (?enf  erfunbene  Sämafd)ine,  aus  bem  Huslanbc  belogen,  jugleid) 

aber  Einleitung  getroffen  ipurbe,  ba^  fie  im  tanbe  aud)  Had)at)mung  fänben. 

Tie  Saglöf^ne  in  ber  ianbipirtfcbaft  ifaren  ,^iemlid}  nieber.  llad)  Steeb,  bem 

criüäl}nten  Pfarrer  in  Srabcnftettcn,  erhielt  im  Oal^rc  1784;  ein  illann  10  Kreuzer,  ein 

iDcib  6  Kreujcr  Saglol^n,  ror  unb  nad)  ber  £rntc  ̂ 5  bjro.  8 — \0  Kreuzer,  luät^renb 

berfelbcn  20—24  bjm.  12—15  Kreujer.  £ine  illagb  bcfam  8-^0  fl.  Zoi)n  unb  einige 

£Uen  Sud},  ein  Knedjt  18-20  fl.  jälirlid;;  im  fpateren  Oal^rjetint  ftieg  ber  illagbloi^n 
auf  20-30  fl.,  ber  Kned)tlof)n  auf  30— ^0  fl. 

Von  ben  Hegeln  bee  §rud)tiüed}icle  l}atte  ber  unirttembergi)ct)e  £anbmann  ju  jener 

3eit  feinen  redeten  J3egriff;  auf  eine  jroecfmafUge  Deriuenbung  bes  Tüngers,  bcffen 

iPcrtpoUftc  Stoffe  auf  ben  Dorfftra^en  Perloren  gingen,  rourbc  nidjt  riel  gefeiten,  unb 

illcrgel  unb  ̂ ips  ab  Tungmittel  t)at  man  in  ben  roenigflen  Segenben  getannt  unb  per= 
rcertet.  IXur  bic  Sul.^er  Qallcrbe  rourbe  bei  ben  ?3auern  in  ipcitcr  llmgegenb  Don  Sulj 

rccgen  itjrer  überrafd)enben  l^ebung  ber  i^obcnfrud}tbarfeit  Ijod^gcfdjä^t.  —  HUc  bic 
großen  Sütcr  unb  3)omäncn  waren  nid)t  Derpad)tct,  fonbcrn  Don  befolbctcn,  an  ber 

Steigerung  bes  Ertrage  nid)t  intereffierten ,  Pielfad)  aud)  gar  nid)t  genügenb  fad)fun= 

bigen  i^eamten  jum  Sd^aben  bcs  i)ei;^og5  unb  bes  tanbc'ö  pcripaltet. 
3)ic  £anbroirtfd)aft  nät)rte  aber  bod)  tljren  illann,  unb  llitolai,  ber  befannte  5er= 

liner  23ud}l;änbler  unb  Sdjriftfteller,  fagt  im  Cuil^rc  1Z81  pon  bem  ipürttembergifd)en 
?3auern  unb  i^anbroertcr,  ba\i  er,  befonbers  im  itnterlanb,  beffcr  ifet,  trintt  unb  woijnt, 

fid)  beffcr  unb  bequemer  fleibet  als  mand}er  polnifd)e  Ebelmann,  „unb  gewiß  ftel}cn  fid)", 
fät)rt  llifolai  fort,  „bic  Kned)tc  unb  inägbe  beffcr  als  bic  ?3aucrn  in  pofen.  Das  £anb 

ift  fo  frud^tbar,  baf?  ber  Sauer  fd)on  leben  fann,  ipenn  er  nur  5','2  Sage  gemäd)ltd) 
arbeitet  .  .  .  Huf  einer  Kird}iPeil)  ipurbe  in  einem  mittehnäfjigen  fd)ipäbifd)cn  Torfe 
in  3  Sagen  für  1125  fl.  53  tr.  gcgeffcn  unb  getruntcn,  unb  ein  cinjiger  JDirt  pcrtaufte 
an  einem  inartttag  1600  paar  JDürftc  ä  3  Kreuzer,  6  Sdiipcinc  ä  20  fl.,  2  Hinber 
ä  50  fl.    3)en  IDol^lftanb  i)at  JDürttemberg  nur  ber  tanbipirtfdjaft  ju  pcrbanfcn." 

Ter  Hnbau  ber  §anbcls=  unb  gabrif geipödjf e  ̂ at,  mit  Husnal^mc  bcs 
§lad)fcs,  bcs  Hanfes  unb  bes  Uepfes,  aud)  unter  ̂ crsog  Karl  nur  langfam  Eingang 
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gcfunben.  Jum  größten  Seil  tarn  bics  ivoi)l  batjer,  ba^  bic  23auern  burd}  glursrcang, 

3el}cntDcrI)ältmi'fc  unb  bas  £rforbcrni5  t^öl^cver  &cnc(;migung  für  jebe  Kulturänberung 
fid)  ron  Hcucrungen  abl}altcn  licfjcn.  Tic  finfüt^rung  bce  f  ünftlidjen  lDicfcn=  unb  §uttcr= 
baus  förbcrtcn  in  crftcr  £inic  bte  illcnnontten,  wcld^e  in  bcr  i^nlbronner  6cgcnb  unb 
im  §ot)cnloI)cfd)cn  fid)  anficbeltcn,  bort  große  &ütcr  padjtctcn  unb  burd)  muftcrljaftcn 
betrieb  bcrfclbcn  fid)  aue5cid)nctcn. 

£in  fi>cneralrcffript  vom  \2.  Tcjcmbcr  ir65,"i,  TOcld}cs  bcn  Hnbau  bcr  §ärbcr: 
röte  (Krapp)  empfat)!  unb  ̂ teju  eine  bcfonbcrc  gcbrucfte  Hnrccifung  l^inausgab,  l^attc 
teincn  nad)l)aUigcn  £rfoIg,  obglcid)  ein  fdjöncr  Hbfa§  bei  ben  oielen  Sürtifd)garn= 
färbercicn  bce  Sanbcs  ivoi)[  in  Huefid)t  ju  net^men  gcrocfcn  roärc. 

Hud)  Ijopfcn  lüurbc  nod)  nirgcnbe  im  ianbe  angebaut,  unb  bic  SabaffuUur,  3U 
roeldier  bie  Sauern  im  Hnfang  bcs  \8.  3al)rl)unbert6  nod)  gejipungen  irorben  irarcn, 
ging  ftarf  jurücf. 

£inc  bcbeutcnbc  l\oUe  fpicltc  bagegcn  bcr  (?bftbau.  3m  \S.  '^al)v\)unbcü  roav 
Jüürttembcrg  geipiffcrmafjcn  an  bie  Spi^c  bec^  beutfd)en  ̂ T'bftbaus  getreten,  unb  fein 
§auptförbcrer  rcar  §cr,5og  Karl  fclbft.  Don  il)m  ftammen  bie  crften  I^aumfd)ulcn ;  bie 
eine  \Z60  auf  feinem  auo  U\ilbci5bicfid)t  t)erDorge3aubertcn  Sanbfitj  Solitübe,  bic  anbcrc 
auf  ber  3omanc  £inftcbel  bei  iSübingcn,  bie  britte  unb  größte  in  l^ot)en!)eim  eingerid)tet. 
3)ie  allgemeine  33efe^ung  ber  Sanbftraßen  unb  bcr  HUmanben  mit  (Pbftbäumen ,  wo 

immer  Sage  unb  Klima  ce  erlaubten,  ift  il)m  ju  ncrbanfcn.  3m  3flf)i-'  l''ä6  irirb  bie 
Porfd)rift  erneuert,  nad)  roeld)er  jcber  neu  aufgenommene  Bürger  foroie  Sürgersföl)ne 
cor  it)rer  üerl)ciratung  r)crpflid)tet  waren,  ein  bis  3ir>ei  Hpfel=,  Sirn=  ober  anbere  frud)t= 
bare  33äume  auf  ben  HUmanben  unb  an  ben  £anbftraßen  gegen  Überlaffung  bcs  \äi)v- 
licben  Ertrags  ju  fetten  unb  ,5u  crl)alten. 

Dk  (2.)  JUcgcorbnung  nom  \8.  Cwnuar  \7Z2^*)  Dcrfd)ärft  biefc  Scftimmung  in 
ber  £rroägung: 

„bog  es  bcm  JDof)IftQnb  unb  bcr  o'^'i^^f'  '^'^  5»8l«id)  ̂ ^ffi  Ilut3en  unb  bcr  ltaf)rung  Unfcrcr  lieben 
unb  getreuen  Untertanen  fef)r  angemcffcn  unb  förbcrlid)  roärc,  wenn  bic  burd)  Unfere  t)cr3oglid)c  Sanbe 
3icf)cnbe  Sf)auffeenftra|en  ju  beeben  Seiten  mit  Jleitjen  gtcid)  weit  ooneinonber  abftet)cnbcr  frud;tbarer 

Bäume  bcfctjt  nnirben,  roobei  fid;  aber  con  fclbft  nerftebet,  ba^  foldje  nid)t  an  bcn  llanb  bcr  S.bßuffi'fn' 
f onbcrn  über  bic  Kraben  b'ni'bcr ,  auf  bic  näcbftanfto^cnbe  gebaute  C?üter  ober  HUmanben  gcpflanjt 

lücrben  müßten;  ale.  bcfct)(en  roir  Jtnfern  bcrjoglidjcn  C9ber;  unb  Untcrbcamtcn  biemit  gnäbigft,  bic  if)nen 
untergebenen  Kommunen  fonjot)[  als  cinjelnc  prinatos  burd}  bie  bienftlid)fte  perfuaforia  aufzumuntern, 
bng  fie  auf  it)re  an  bie  Ebouff^^n  gränsenbc  rcfpcftioe  eigene  (Süter  unb  HUmanben,  roo  es  anbere  nad) 
Befd)affcnf)eit  bcr  Sage  unb  bcs  Sobens  tunlid)  ift,  ju  beeben  Seiten  bcr  Straßen  frudjtbarc  Bäume 
anfe^cn,  babci  aber  eine  £galite  bcobad)ten  unb  biefc  Bäume  gleid)  weit  in  einer  Siftanj  Don  \b  Sd)uF) 

perpftanjen  mögen." 

£in  Kurlänber,  ber  im  ̂ a):)TC  \c8-\  eine  Keife  burdi  Sdupoben  madite,  fpridit 
fid)  in  feinem  lveifeberid)t  ganj  Dcncunbcrt  bariiber  aus,  baf?  bie  Sd)itiaben  aus  il)rcm 

fd)öncn  £anb  nad)  'JUcftpreußen  ausnianbcrn,  wo  fie  bod)  „batieim  unter  il)rem  Jücin^ 
ftocf  unb  unter  ben  fruct)tbaren  0bftbäumen  filmen  fönnen.  Ten  Huslänbcrn,  \vdd}C  bas 
f)er5ogtum  bereifen,  fällt  überall  eine  unglaublid)e  illcnge  oon  ̂ bftbäumen  auf,  bic  man 
nid)t  nur  auf  Jirfern  unb  UMefen  unb  in  bcn  Särten,  fogar  aud)  in  bcn  JUcinbcrgcn, 
fonbern  aud)  an  ben  Sanbftraßen  fiet)t.  3)ic  Segenben  bes  Sanbes,  bte  bie  meiftcn  unb 
bcftcn  §rud)tbäume  l)abcn,  finb :  bas  Ttccfartal,  befonbers  bei  fßlingen,  bic  (?cfilbe 

einige  Stunben  non  iSübingen,  in  bem  fogenanntcn  (S'öip  (^än)  bei  Stuttgart  unb  icon= 
berg  unb  bas  itrad)er  unb  Senninger  Sal  an  bem  §uße  ber  Hlb  (ebclfte  Jüeine  im  ilcms= 
unb  Jtecfartal).  illan  fann  feinen  angcnct)mcren  Hnblicf  l)abcn,  als  in  einem  frud)t= 

baren  ̂ ai)x  biefc  Don  bcr  Saft  il)rer  §vüd)te  gebrücftcn  un.v^blbaren  i3äume.  —  Don 

Stuttgart  bis  £ßlingen  iriäd)ft  bas  beftc  ii'>bft  unb  bic  i3äume  formieren  gan^e  Jüälber." 
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JDeitl^tn  im  Kuf  einer  :^auptobftc(Cficnb  ftanb  bas  pfuUingcr  Sal ,  mc^cn  bet  un= 

gct)eurcn  iflcngc  von  Obft  ba^  „Sdjni^lanb"  {(cnannt.  Die  Saume  bort  feien  Hiefen 
gegen  jene  im  llnterlanb,  unb  es  fei  feine  Seltcnt)eit,  ba^  ein  33aum  120  Simri  gebe. 

Soroeit  bas  (!)bft  nid}t  bem  birctten  ®cnu^  bicnte,  gebörrt,  gebrannt  ober  als 

S>ci"äl3  eingcmad)t  rourbc,  fanb  es  feine  f^auptoenpcrtung  in  ber  il(oftbercitung.  ̂ enes 
uns  ̂ eute  fo  feltfam  anmutenbe  Verbot  ber  (?bftmoftbereitung ,  bas  faft  im  ganzen 
\7.  OaI)rt)unbert  beftanb  unb  bamals  burd)  bii  Befürd^tung  Derantaf^t  roorben  roar,  es 
tämc  burd)  bie  Permifd^ung  bcs  C?bftmofts  mit  JDein  „nid)t  allein  ber  arme  £anbmann, 
bie  Hrmen  unb  Krauten,  Kinbbetterinnen  unb  fäugenben  XDeiber  in  größten  Sd}aben, 
fonbern  es  tonnte  and)  bas  ganje  £anb  leid)t  nerfd^reiet  unb  bas  l)öd)fteble  Kleinob 

bes  iüeintjanbels  geftocft  unb  bie  §ul)rlcute  abgcroenbet  werben",  roar  längft  ceraltet 
unb  i^crgcffen,  ftatt  beffen  aber  ber  Konfum  bcs  (5>bftmoftes  überall,  im  ganjen  £anbc, 
iierbreitet  unb  beliebt  geroorbcn.  Tcur  eine  t^eftimmung  erinnerte  nod)  buntcl  an  ber 

Dergangenl)eit  ftrenge  Huffaffung.  ??is  ̂ um  C^atjre  :(?'76  roar  es  nämlidj  nidjt  gcftattct, 
puren  OT'bftmoft  ausjujapfen;  pon  ba  an  audi  nur  unter  ber  53ebingung,  bafi  nid)t  glcid)= 
zeitig  IDein  gefdjentt  ivurbe.  Hud)  foU  fein  0bftmoft  „an  HusaHirtige,  es  mögen  l)ernad) 
entlaüicrte  ober  nid)t  entlaoierte  auslanbifd)c  0rte  fein,  pertauft  ober  fonft  pcrfdjloffcn 

werben ".  3m  Ontercffc 

unb  i^ur  §örberung  bes 
5Ucinl)aubcls  würbe  roci= 
terl)in  beftimmt,  ba^  jebe 
üermifd)ung  üon  (Pbftmoft 
mit  1X>dn  jcbcsmal  urtunb^ 
iid)  gefd)el)en,  unb  ein  fo 
gemifd)ter  lUcin  bloß  als 
:^austrunt,  „nidjt  ̂ um 

commercio"  gebrandet 
werben  foU.  Scfonberc 

Kellernifitatoren  t^atten  über  jebe  0bftmoft=  unb  jebe  2Ucincinlage  ju  wad)en  unb 
CJJuantum  unb  Perbraud)  genau  3U  regiftricren. 

3um  HIoften  würbe  ber  Ijeute  nod}  ba  unb  bort  üblid^e  5tein=  ober  i)ol3trog  mit 
I)in  unb  l)er  gcl)enbem  iHüblftcin  benutzt.  Von  bicfem  fam  bas  Cr>bft  in  bie  „illoftbrotte", 
bann  ins  gafj.  Tic  (ircftcr  bientcn  jur  iierftcUung  pon  23ranntwctn,  bie  libcrrefte  als 
l>icl)futtcr,  namentlid)  für  bie  Sdjweinc,  „fo  wirb  bas  ®bft  breimal  gcnutjct". 

^ud)  i^ccrcnwcin  würbe  oiel  bereitet  unb  als  3ieffertwcin  gctrunfen;  felbft  bcn 
fog.  Stjampagnermoft  gab  es  bamals  fd}on.  £ine  ötonomifdjc  Hnweifung  ̂ um  (5>bft= 
moftcn  fagt  barübcr:  „illan  bauet  auf  ben  gclbern  einer  g>cgcnb  unweit  Stuttgart 
eine  ®attung  i^irnen,  bie  wegen  tljrer  Haue  faft  nid)t  gu  effen;  fic  finb  runblid)  unb 
grün  unb  als  eine  Hrt  wilber  iioljbirnen  an5ufel)en.  ilTan  läßt  fie  auf  ben  Ixäumen 
bis  3um  Scfricren,  ja  man  l^at  fie  als  gefroren  fd^on  l}cruntergetan  unb  i)m\ad)  erft 
gemoftet.  I)er  iUoft  wirb  gut  bauon  unb  l;at  einen  ganj  befonbers  angenel^men  ®c= 
fd)macf.  iUcnn  man  il)n  fpuntct  unb  nidjt  ganj  gären  Idfst,  fonbern  in  ixniteiUcn 
füllt,  fo  moufficrt  er  wie  ber  (Ll;ampagnerwein  unb  i)at  vieles  pon  feinem  C^efdnnad" 
an  fid)." 

^Hls  red}te  l^anb  bes  i3er,5ogs  Karl  in  feiner  :öaumliebl}aberei  unb  bei  ünlegung 
ber  Solitübcr  Saumfd)ule  biente  il^m  Sd}illers  Pater,  iiauptmann  Sdiiller.  fr  war 
anerfannt  bamals  ber  erfte  pomologe,  tl;eoretifd;  unb  praftifdi  mit  ber  Cfbftbaumsud^t 
aufs  innigfte  pertraut.  3n  einer  feiner  Sdjriften  warnt  SdjiUcr  ernftlid)  por  ber  Sorten^ 
wut  im  0bftbau.    rtid)t  eine  illaffc  frember  ©bftforten  foUe  man  führen,  „Pflan,^eu 

©bftmoftbcrcitung 
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finb  feine  parifcr  Rauben  unb  laffcix  fidj  unmöcilid)  in  6ie  iUobc  ,ypinc;en,  fonbcvn  man 
fct)c  bei  einet  jebcn  ̂ egenb  forcifältig  nad),  mddjc  g-attungcn  0bft  bafelbft  am  liebften, 
ftcbevften,  fdionften  unb  beften  iradifen.  !?iefelbcn  wäi)k  man  jum  Mbaptieren  unb  rocnbe 

feinen  §leiB  baran". 
Csn  bcr  g^emeinbc  piattent)arbt,  0beramt5  Stuttgart,  bic  burdi  bie  Tienge  it)rer 

kT'bftbäume  im  nötigen  3al)rt)unbert  befonbers  tjerporragte ,  fanben  fidi  nad)  einem 

hierüber  aufgeftellten  Pcrv^idinic^  nidit  weniger  ale  130  oer)"d)icbenc  Sorten  von  Jipfeln 
unb  53irncn,  barunter  bie  nod)  i^eute  im  ganzen  £anb  nerbreiteten  £uifen,  ̂ orsborfer, 

§leiner,  Sd^afnafe,  CreiBbirtlc,  Knau5=  unb  J3ratbirnen. 
£ine  Sdiät^ung,  wie  groß  bie 

3at)I  unb  ba5  fr^eugnis  ber  gleid)= 
jcitig  ertrag5fät)igen  Kcrn=  unb 
Steinobftbäumc  tt>ät)rcnb  ber  2legie= 
rung6,5eit  bcc-  ßer^og  Karl  gcrpefen 
ift,  [ä^t  fid)  bei  bem  Jluingel  jeg^ 
lid)er  Itotijcn  taum  anftellen.  Hb 

ungefährer  Hnbaltc^punft  für  bie 
hohe  £ntit?icflung  be»  ij^bftbaus  tann 
immert)in  bie  iSatfadie  gelten,  bafj 
in  bem  falten  IDinter  ir89  mehr 

als  bie  t)älfte  r^on  ben  Räumen  bee 
£anbe5  ju  Sdiaben  gcfommen  unb 
in  bem  einzigen  Hmt  Ttürtingen  gegen 
100  000  Stücf  frud)ttragenbe  53äume 
erfroren  finb. 

3^em  5r  e  i  n  b  a  u  unb  JD  e  i  n= 
banbel  fdicnftc  f)cr,50g  Karl,  gleidi= 
loic  feine  Porfat^rcn  auf  bem  cbrone, 
große  Sorgfalt  unb  Hufmerffamfeit. 
£rblicfte  man  bocb  lange  3eit  in  it)m 
bie  ergiebigfte  unb  r>ornebmfte  £in= 
nat)mequelle  für  bas  £anb  unb  für 

bie  tjerjoglidie  Kaffe.  Tie  3wiffl)en= 

Pflanzungen  non  „iSürfenforn,  "Soi)-- 
nen,  Kuben,  Kraut,  Kürbis  u.  bgl."  foroie  bie  Hnjud^t  oon  »Tibftbäumen  in  ben  lDein= 
bergen  rourbe,  ircil  fic  ben  JDeinftöcfen  bic  Kraft  entzögen,  mebrfad)  oerboten;  in 
jctjentbaren  JDcinbergen  fogar  bie  Husrottung  ber  fdion  rorbanbenen  ^aume  befohlen. 
5d}ledite  Kebforten  muftten  entfernt  unb  eine  anberc,  beffere  33eftocfung  r>crfud)t  werben, 
inbem  „burd)  bie  £ripäl)lung  fd)led)ter  craubeniorten,  3.  £.  ber  fogenannten  putfd^eeren 
ober  £lcnbcr,  Kau=£lbinen,  ausgearteten  Ulelfdjen  unb  Sauert)ängling,  ipcldje  in  ben 
beften  fahren  gar  nid)t  ̂ ur  3*^itigung  fommen,  ober  bod:}  einen  fauren  unb  niäfferid)ten 

lüein  geben,  ber  U'^cin  offenbar  nerunebelt  werbe".  Hud)  r>or  bem  „Silpaner  ober  Saknner 
Stocf,  welcher,  fobalb  er  in  einer  unperhaltniemäßigen  Proportion  ober  gar  in  Übermaß 
gepflanzt  wirb,  nad)  ben  gemad)ten  £rfabrungen  ebenfalls  einen  geiftlofen,  unhaltbaren 

unb  befonbcre  zum  üerführen  gar  nicht  braudibaren  ^üein  gewährt",  wirb  gewarnt  unb 

gebrof)t,  bafi  jur  Sidierftellung  ber  lUeinfäufcr  alljährlich  bie  Itamen  ber  >?rti'd)aften, 
weld)e  Diele  uncble  llcbfortcn,  namentlich  putfdjeeren  bauen,  öffentlid)  befanntgegeben 
würben,  lim  bie  im  Sproffen  ftehenben  UVnnftöcFe  oor  ̂ roft  z"  fchütjcn,  würben  bie 
iüeinberge   häufig   geräudjert.     JTadjftetjenbc  Kebforten  waren  zu  Reiten  bes  t)erzog5 

^erjog  Karl  oon  Württemberg  2\ 

3d)iUct5  Pater,  3o^ann  Ko(por  SrfjiUec  (1723—1796) 
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Karl  am  mciften  in  XPürttcmberg  betannt  unb  üctbreitet:  Hulänbct,  53urgunbcr,  üelt= 

liner,  Jüclldjc,  Sramtncr,  (^'utcbel,  Silrancr,  §ürtcrer,  JlTuefatcUcr,  i^dnglincic  unb  §ärber. 

£inen  großen  ünflug  auf  bcn  iücinbau  übte  bcr  {S'el)cimcrat  i^ilfingcv  aus.  tiefer 

i)atte  »ort  ;(t48— :(Z'50  aus  faft  allen  reeinbautreibenbcn  £änbcrn  ber  £rbc,  aus  Italien, 
Spanien,  grantrcid),  Ungarn,  (5ricd}cnlanb,  ja  fclbft  aus  S^tipcrn  unb  pcrfien  1\ebcn 

besogen  unb  fic  in  feinem  JDeinbcrci  bei  Cannftatt  angepflanzt,  teils  um  feinen  Sanbs^ 
leutcn  ilüttel  jur  üereblung  itjrcr  JPcinbcrge  ju  geben,  teils  um  fclbft  naturmiffenfdjaft^ 
lidje  Bcobad)tungen  baran  ßu  madjen.  So  tarnen  oielerlei  Sraubenforten  ins  £anb  l^crein, 

von  benen  mand^c  rafd)e  unb  bantbarc  "Hufnabme  fanben,  roeil  fic  reid)lid)  Saft  gaben 
unb  bas  inlänbifdK  Klima  lcid}t  ertrugen,  ifcit  ihnen  famen  aud)  bic  fog.  „Sd)iUcr= 

ireiue"  auf,  jene  aus  H)ci^=  unb  !Rotre>ein  erjcugtc  intfd)ung,  bie  freilid)  im  JDcintjanbel 
nid}t  fel^r  beliebt  luar  unb  bem  Pertauf  bcs  inürttcmbergifd)en  IDeines  ins  Huslanb 
fd)iDcren  Hbbrud)  tat. 

Heben  cingct}enben  Porfd)rtften  über  ben  i^anbel  unb  bas  iltaß  bcr  JDeinberg= 
pfäl)lc  beftanben  fold)c  über  UUinlefe  unb  JPeinbereitung ;  f o  mußten  bie  l^erbftgcf d)irrc, 
bie  iDeinfufen  bei  Hegentretter  ,„^u  Konferoierung  bcs  JPeins  in  ber  eruiad)fenen  (Sua= 

lität  auf  bie  bcfttunlid^ftc  Jüeifc  unrieruKilt"  bebecft  werben,  nnbrigenfalls  follten  bie 
Sefi^cr  empfinblid)  geftraft,  bie  t^ütten  gefcnnjcid^net  unb  bic  2Dcintäufcr  benad)rid}tigt 
loerben.  Jur  Hufficbt  une  ̂ um  Krbeiten  in  ben  Keltern  mufjten  red^tfdiaffene,  tüd)tigc 

£eute  aufgeftellt  ipcrbcn,  ireld^e  auf  alles  fleißig  aufmertten  unb  Orbnung  l^iclten,  be= 
fonbcrs  bcn  Jd^enttnein  genau  einbogen,  auffd^ricben  unb  in  bit  baju  bcftimmten  gäffer 
fd)üttcten.  tpas  übermäfjigc  Srinten  unb  Saftieren  in  ben  Keltern,  bcr  >lufentl)alt  frcmber 

perfonen  barin  Dor  bcr  illorgen--  unb  nad)  bcr  Hbenbglocfe  irar  unterfagt. 
JDas  bic  jül)rlid}cn  £rträgniffe  aus  ben  JDcinbcrgen  betrifft,  fo  fd^eincn  gute  unb 

fdjledjte  ̂ ^erbfte  bamals  gerabe  fo  l)äufig  gerocd^felt  ju  l)aben  lüie  im  \9.  Oal}rl}unbert. 

3n  bcm  Jcitraum  oon  ir3:(— ^830  foU  in  ber  CJegcnb  von  Stuttgart  ber  Jücin  -l^^mal 
gut,  5\ma[  mittclmdJ3ig  unb  28mal  fd)lcd)t  geniefen  fein,  i^icl  JDein  gab  es  in  biefen 

1(00  3al)ren  32mal,  mittelmäßig  oicl  2\ma\,  \v  c  n  i  g  4^mal.  'Surd)  JPintcrtälte  litt  bcr 
2Dein  :(2mal,  burd)  §rüt)lingsfroft  24mal,  burd)  X>igel  20mal,  burd^  naffc  JDittcrung 
26mal.  3m  Oi^l)r  ̂ (^39,  roo  ein  an  iSualität  unb  (Quantität  ausgejcidjnctcs  {Jetranfc 

geiüad}fcn  inar,  famen  im  £anbcsburd)|d)nitt  auf  ben  STtorgen  \2 — \5  fimcr,  in  ber 
Segcnb  von  ilktjingen  fogar  34 — 36  £,imer. 

3n  Stuttgart  galt  ber  £imer  JDein  im  ̂ ai)v  1750  16  fl.,  ̂ 760  ̂ 8  fl.,  l^ZO  25  fl. 
30  tr.,  \c80  20  fl.,  \c90  29  fl.,  ;(800  84  fl. 

Dm  nad)  1739  beftcn  JPcinljerbft  unter  tjerjog  Karl  brad}te  bas  :!3ai)X  :(788,  wo 
auf  49074  morgen  :(90  809  -Eimer  IVcin  im  Ulcrt  Pon  3169  000  fl.  erhielt  iPorben 
finb.  Über  bic  übrigen  5Dcinjat)re  im  Ictjtcn  Piertcl  bcs  18.  Oal}rl)unberts  gibt  neben= 
ftcl}enbc  Sabelle  Hustunft. 

i^ei  bem  grofjcn  Umfang  bcs  lücinbaus  unb  bei  ber  einft  ftarfen  2Tad)fragc  bcr 
iüürttembergifd;en  lUcine  and)  im  Huslanb  mar  „bas  l)öd)ft  nötig  eblc  Kleinob  bcs 

IDcint)anbels"  für  bas  £anb  oon  bcroorragenber  ̂ ebeutung.  Tiefen  roieber  cmpor= 
5ubringen,  nad)bem  er  burd)  bcn  unfeligen  Srcißigjäl^rigcn  Krieg  unb  bic  fran3Öfifd)cn 
Kaubfricge  ju  £nbc  bcs  17.  3al)rl)unberts ,  burdi  piclf ad)c  JPcinpcrfälfd^ungcn  unb 
Jltifdjungen  (mit  Silberglättc  unb  (y>bftmoft)  ungcl^eucr  gelitten  l^atte,  mad}te  bie  l^cr^og^ 
lidje  Regierung  cnergifd)e  Hnftrengungcn. 

IDcil  bas  53icrbraucn,  „biefc  Subclei",  bcm  l^crfaufe  bcs  JPcincs  große  nad}tcilc 
bereitete,  l^atte  bie  £anbfd;aft  fcl}on  im  Oatjrc  \657  barauf  angetragen,  „in  0rtcn,  iro 
H)einiüad)s  ift  unb  bcr  IDcin,  fonberlid)  bei  fauren  Oal)rgdngcn,  neben  bcm  Bier  nidjt 
Dcrtriebcn  roerbcn  fann,  bie  23ierbrauereien  roieber  gänjlid)  ab,^ufd)affen,  in  ®rtcn  aber, 
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Sabcllc  über  bie  jäln'IidKn  £rgebniffc  bes  iüürttcmbcrc;tf d)cn 

ü)  einbaue.''') 
s 
o 

o    «, £imct 
Selbrocct 

in 

Sulben 

IDeincrtrag 

auf  1  iHotgcn preis  für  1  £imer  Wein: 
£  1  M 

S  1" 

im 

n 

gödijiet 
srattleret taiebcisller 

1782 47  579 95  620 1  478  059 

2    _ 

2 30  fl.  (-«Ijlbacf)) 15  fl.  27  fr. 8  ft.  (£aufen) 
1783 47  851 161  808 2  308  664 3   ;    6 

1'4 

35  fl-  CScübad}) — 8  fl.  (Bracfenf)eim) 
1784 47  884 143  448 2  166  467 

-  1  15 
9 83  ft. — 8  fl.  (^errenberg) 

1785 48  951 64  543 906  147 1 5 1 — 14  fl. 

1786 48  970 60  454 1  056  986 1 3 7 33  fl.  (Ut)lbad;) 17  fl. 8  fl.  (Böblingen) 
1787 49  023 104  640 2  733  603 2 2 

l'/2 

— 
26  fl.  7  tr. — 

1788 49  074 190  809 3  169  020 3 14 2 16  fl.  39  tr. — 

1789 49  003 29  541 699  571 — 9 

6- 2 

— 
23  fl.  40  fr. — 

1790 49  276 70  232 1956  915 1  i    6 8 52  fl.  (§eUbad)i 27  fl.  51  fr. 16  fl.  (inöctmüf)!) 
1791 49  407 21480 714  974 

-69 
— 33  fl.  17  fr. — 

1792 49  736 19  962 766  942 -     6   41. 54  fl- 38  fl.  25  fr. 20  fl. 
1793 49  787 44  107 2  295  581 — 14 

i-';4 

75  fl.  (Elfingcr) 52  fl.  2  fr. 25  fl.  (Sübingen  Hmt) 

ba  tcin  IDcinirad)6  ift,  bic  Konjcffioncn  ba^u  nur  im  äußcrftcn  ilotfalle  ju  gcftattcn". 
Jiod)  ein  l\effnpt  pom  5.  Tc,^cmber  ITTO  perfücttc  im  Cmteveffc  ber  IPcinprobuftion, 

„ba}i  in  bcnen  ianbeegcgcnben,  ireld}e  mit  JD  c  i  n  w a  d)  'S  pevfel^cn  finb,  baö  ̂   i  e  r  b  r  a  u  c  n 

jur  frfparunp  bcrcr  ,^um  Srotbacfen  tauglid^en  §rüd)te  cingcfdjräntt  bleiben  foUe".**) 
Selbft  mit  einer  Mrt  pon  Erportprämic  fuditc  man  bie  frembcn  IPeinfäufer  lieber 

anjulocfen  unb  cerorbnete  3.  ??.  bebufc^  iiebunc;  ber  U'^einaus.fubr  nadi  5?ar)ern  im 
3at)re  |?84,  „bafj  benen  ileuburgifdjen  unb  iibrtcien  in  ben  baDrifd^en  £anbcn  an= 
gefcffcnen  Untertanen,  tüenn  fic  in  benen  t)er309lid)en  £anben  IlecFar=  ober  anbere  £anb= 
roeine  eintaufen  unb  auöfüt^ren,  ein  beftimmteö  prämium  auf  jeben  roürttembcrcafdien 

£imer,  unb  3uiar  2—3  Bulben  auöCie,5at)It  werben  foUte". 
"Sic  JDcinfutjrleute,  rocld)c  nad)  ?3at)ern  Hecfaruiein  lieferten,  naijmcn  ah  llüd- 

fradit  Sal3  mit,  unb  in  ben  fahren  ITöO — 1~80  beftanb  eine  itbereinfunft  ̂ unfcben  Kur= 
bat)ern  unb  i)eilbronn,  roonadj  bai)riict)Cä  5al,5  c;ec;en  l^eilbronner  iUein  umciefet^t  unirbe. 
Onfolgc  bicfes.  iüeinrertel^rs  mit  ben  ITonauciccienben  entfaltete  fid;  in  nerfd)iebenen 
Stäbten  bee  ̂ crjogtume,  3.  y.  in  Sdiornborf,  ein  ebcnfo  Iebt)after  Jücin^  ah  Sal^-  unb 
§ruditl}anbel. 

Huf  bem  Gebiete  ber  iSier3ud)t"i  luar  es.  namcntlidi  bic  Pf crbchaltunoi,  bie 
unter  ber  Regierung  bcs  l)cr3ogs  Karl  einen  neuen  Huffd)rounc;  genommen  f}at.  3'enn 
bier  traf  bae  ianbec^tnobl  unb  ber  pcrfönlidic  (?efd)macf  bei-.  Ücrrfdicr*  glücFlidi  3U= 
fammen.  §er3og  Karl  war  ein  großer  Pferbeliebi^abcr;  fein  iUarftaü,  ber  jäl^rlid} 
80000  fl.  foftete,  ift  nad)  bem  Husfprud)  r»on  Kennern  einer  ber  foftbarften  unb  glän3enb= 
ften  in  S'eutfcblanb  gewefen  unb  beftanb  aus  4—500  ber  fdiönftcn  pferbe.  Hud)  bie 

ber3oglid)cn  {reftüte,  bic  er  pcrfönlid)  leitete  unb  ergän3tc,  entt;icltcn  bie  ebclftcn  au-:-- 
unb  inlänbifd)cn  Pferbe.  3^ie  Stutcreien,  wcld}c  frül)cr  100—130  Stuten  gc3äl)lt  hatten, 
roaren  ilTittc  ber  60er  Oaljrc  um  bie  i^dlftc  mit  ben  ausgcfuditeften  ilüitterpferben  Der= 
mehrt  roorben;  3U  1\anbccf  bei  Kirdibcim  unb  3U  Übersburg  bei  Ilradi  nnirben  neue 

?S0blent)öfe,  auf  bem  i^rubcrbof  bei  ber  Solitübe  ein  neuer  5tutenl}of  errietet,  bem  man 

nur  englifdjc  pfcrbe  3uteilte. 

Um  bae  i\>1)älTOcfcn  gehörig  3U  orbnen ,  mar  unterm  16.  ilTär3  ir63  eine  neue 

Sanbgeftüte-orbnung  erlaffen  ivorbcn.    Ocbce  §rübial)r  würbe  auf  bie  Stationen  i^alingcn. 
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Slaubcurcn,  Göppingen,  :5eiöenl7eiin,  :5errcnberc(,  :5eubad),  Kirdit)cim,  iovd),  iuftnau, 

JlTünfinöcn,  ruirtincicn,  iiübincicn  unb  Uvad),  founc  nad)  "iScbüvfnh  audi  an  anbcrc  ©rtc, 
je  eine  cnt)pred}en6c  Hnjal}!  pon  l)en9ftcn  au;,  bcm  t^crjocilidjen  Mlarftall  abciejanbt, 
alle  Stuten  eines  Bejtrts  an  einem  {)ie3u  beftimmtcn  Sage  am  Sit}  bcr  23efd)älftation 

gemuftert,  in  ein  Pcvjcidini?  ciebrad)t  unb  jeber  Stute  ber  für  fic  paffcnbc  licngft  3U= 

^cmtefcn.  Tic  pviDatbefd)äIerei  mar  I)iebci  .yrar  nidjt  aueciefd)loi'ien,  aber  unter  ituf= 
fid)t  CtcftcUt.  Um  bcn  23efi5ftanb  bee  tanbfieftüts  an  tüd)ti9cn  ̂ ucbtpferben  ju  crljöljen, 
beljielt  fid)  bie  Hcgierung  bai>  Ucdjt  vor,  bic  von  I)errfd)aftlid)en  i)engften  gefallenen 

Saugfol^Ien  um  bcn  preis  Don  20  fl.  für  ein  Ixngft--  unb  \6  fl.  für  ein  Stutcnfot)lcn 
täuflid)  an  fid)  ju  bringen. 

3m  0>'^i)xe  ;(766  3cigten  bic  Scftüte  nadjftel^enben  Seftanb: 

Ü  5 

4  jäfjtige 3iäf)tigc 2jät)ngc Ijä^vige Saugfo[)Ien 
3talien.Efel 

B 

Scftütsorte'S) 

33 

c 

l?enc(fl-[5luten- 

fo^len fohlen 

^cngft-ISiuten. 

fohlen 

^cngft-j  Stuten- 

fol^Icn 
Qenglle 

Stuten 

ßengfit 

Stuttn 3 

iHaibad)  .... 110 - _ _ _ _ 36      37 _ _ 183 

C?ffenl)aufcn  .     .     . 36 — — -  i   15 — 17 — 

30 

11 15 — — — 124 

Sütcrftein      .     .     . 8 — — 

59      - 

49 — 55 — 3 3 — — 1 178 

£inficbel    .... 50 — 

20 

-   1  21 
— 25 — 25 17 16 — — 2 

176 Kird)I}cim  unb 
Sonbetf     .    .    . — 

(i6      — 
—      — — — 

—  1   — 
—      — 2 — — 

68 

Summe 204 66 20 59      36 
! 

49 42 

55 

55 

67 

71 2 — 3 729 

Hud)  bcr  Pfer bei; anbei  3cigtc  unter  ̂ erjog Karl  einen  beträd)tlid)en üuffd^uning. 
3m  ̂ ai)t  \ZSZ  betrug  ber  JDert  ber  nad}  aueroärts  nertauften  pferbe  93822  fl.  3m 

l'urcbfdmitt  foll  bcr  preis  eines  ausgeführten  pferbes  55  fl.,  ber  eines  eingcfüt)rten 

—  mcift  nur  ;!^ol)lcu  —  42  fl.  gcRiefcn  fein.  !?a  pfcrbe  unter  3  Oi-il)i"cn  "tcl}t  i-iU'^= 
gefütirt  ir>crbcn  burftcn,  fam  es,  baf5  oielfad)  bie  jungen  pferbe  aU3ufrül)  3ur  ürbeit 
angcftrcngt  unirbcn. 

Itad;  einer  im  3at)r  \ZcO  oorgenommcncu  ^^'^^^'"»S  t^röi^b  fid)  ein  Beftanb  pon 
2c09\  Pf  erben,  im  3ßl)r  1^82  foUen  es  (nad)  JTicolai)  bereits  30000  Stücf  gemefcn 
fein.  £eiber  erl)iclt  fidi  bas  iuürttcmbcrgiid)e  Stammgcftüt  nidit  lange  auf  feiner  t)öl)c. 
Der  l\ut)m  ausgcjcidjnetcr  pferbc  fd^manb  balb  unebcr  babin  burcb  bes  Kegenten  eigenen 

Sefdimad'swccbfcl  unb  feine  fpäterc  Vorliebe  für  grof?c  pfcrbc,  bcfonbers  für  l}olftci= 
nifdjc  unb  anbere  norbbeutfd^c  roeid)e  Kaffen.  £ine  3eitlang  gab  er  galbcn,  Sd^etfen, 

Sd)immcln  mit  51Tobrcn!öpfen  unb  ifabcllfarbcncn  pfcrbcn  uor  allen  anberen  ben  l\-'r3ug. 
!?er  i\inbr)icl}bcftanb  roar  burd)  bcn  3*rcif!igjäl}vigcn Krieg  fo  l)cruntergcfommcn, 

baf3  es  in  mandjcn  ©egenben  an  Stieren  3um  Pflügen  unb  an  Kulten  3um  ilTelfen  fel}lte, 
unb  baf?  es  nod)  ein  Oflt)rt)unbert  fpätcr  aller  Hnftrcngungen  bcburftc,  bk  llinbioki)'' 
3ud)t  luiebcr  in  §lor  3U  bringen  unb  ben  i\inbincl)ftanb  nadi  illaffc  unb  (?üte  erbeblid) 
3u  fteigern.  Von  fegensrcidier  33cbcutung  ipurbcn  namcntlid)  bie  illelfcrcicn,  Uiel^ljöfe 
unb  iUeiereien  bes  ̂ crjogs,  bie  er  in  :öot)enl)cim  battc,  ioxvk  bic  £infübrung  von 
Sd)roei3en.net),  von  rocldiem  bcfonbers  bcr  grofte  Sdiecfcnftanb  aus  bcn  Kantonen  I^crn 
unb  greiburg  gezüchtet  mürbe.  Hud)  bie  juncl^nicnbc  Stallfüttcrung  unb  bic  Hufual)mc 
bes  Kleebaus  rcirften  wol^ltätig  auf  bie  üiet)3ud)t  ein.  £ine  l)anbfd)riftlid)c  lTadn-id)t 
Don  ßcrrenbcrg  vom  3abr  IZiO  fagt:  „Scitbem  bcr  liebe  e-ott  ben  Kleebau  unb  bas 
Kunftgras  bei  uns  l^at  aufftel;en  laffen,  ift  bic  i\inbpicb3ud)t,  non  roeld^cr  notorie  fo 
Dielcs  abt)ängt,  t)iefigcn  Orts  in  große  Jtufnal^mc  getommcn,  ba^  feit  \5  Oat^ren  ein 
Trittel  metjr  Kinbinel)  als  Dort)er  alltjicr  gcl)alten  wirb." 
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Ter  üiel)t)anbcl  erlitt  häutige  i^cfdjränt'unctcn  teils  aus  l\ücfi'id)ten  t>er  Seuerungs^ 
polijei,  teils  roegen  ber  ̂ cfabr  ber  £in=  unb  Derfct)Ieppung  von  Kranfl}citen  unb  Seuchen. 
£inc  i^iehfeuche  com  3ai)x  ir34  Qab  Pcrantaifunci,  perfdnebene  >{mucifungen  über  J3e= 
lianblunci  ber  Sungenfäule,  ÜbergäUe,  ber  inaul=  unb  Klauenfeucbe,  bes  irul,;^branbs  ufni. 
beraus.^uciebcn ,  iSicrärjte  aufsuftellen  unb  eine  Sanitätsbeputation,  \vc\d)c  bie 
(?<efunbheit  ber  illenfd}en  unb  Siere  ,5U  übenradjcn  hatte,  ins  £cben  ,5u  rufen.  3)ic 

Porficbtsmafjrecieht  gingen  fo  iiunt,  baß  ,5.  "23.  aus  iT'rtfd^aiten,  in  ircldicn  bie  i^ungen^ 
feuere  fid)  gejeigt  hotte,  3  ilionatc  lang  vom  Huf  hören  ber  Seud^e  an  fein  i^cu  ober 
Stroh  ober  §äute  von  gefallenem  Pich  »e^ti-auft  unb  fein  gefunbcs  Dieh  über  bie  iTtar= 

fungen  ber  angefted'ten  0rte  getrieben  trerbcn  burftc.  3"^  i^eroeis  feiner  g'efunbheit 
mu^te  jcbes  Stücf  an  Römern  unb  *Phi"<;ti  befonbcrs  geEcnn.^eidinet  fein. 

3roeimal  raffte  eine  1\inbt>ichpcft,  bcrcn  Keim  burd)  l')ich  in  ben  ir40er  unb 
ir90er  fahren  aus  ben  öftlidien  £änbcrn  eingcfchleppt  irorben  roar,  ben  größten  (ieil 

bes  llinboiehbeftanbes  ireg.  3n  ber  3<^^t  pon  \c69^\iZ-\  foll  bas  Hinboieh  um 

5Z6U9  Stücf  zugenommen  unb  im  Cwhi-"  ̂ ''^'*  ̂ <^n  ̂ eftanb  oon  300  000  Stütf,  im 
Oaht  ̂ 790  »or  ber  ■Rinboiehpcft  30? 000  Stürf  Ixinbüich  unb  59000  Stücf  Sd^wcine 
erreidit  haben,  ̂ ei  foldien  I^cftänbcn  bradite  bie  Kinbniehausfuhr  gan^s;  beträditlidie 
Summen  ins  i;:anb,  fo  im  Oahr  IcBT  über  632  000  fl. 

Hn  P reifen  jahlte  man  um  \c9\  für  1  paar  fette  (Pd)fen  200  fl.,  1  paar  Stiere 
80  fl.,  \  paar  Küi)c  50  fl.,  \  Kalb  5  fl.,  \  Sd)rocin  5  fl. 

5rie  rafd}  in  mandien  *!>rten  ber  Seftanb  an  ein;,elnen  Piehgattungen  gcmadifcn 

ift,  beroeifen  bie  ̂ ^^^l^"/  ireldie  0beramtmann  Kerncr,  ber  Pater  bes  Cuiftinus  Kerner 

in  tubrcigsburg,  über  ben  illarftflecfen  Kornireftheim  in  äufterft  forgfältiger  2Dcifc  5U= 

f ammengetragen  h«t.^*)  !?anadi  ipurben  bort  ge.^äh^t^  t'ci  einer  ??epölfcrung  r>on  — 
im  0<-ih^  1^8^  —  838  ortsanmcfcnben  perfonen  in  ,3;ufammen  154  Käufern 

int  'Z'>'^xi)x  1774:     im  Oahr  1787: 
Pferbe       89  90 
liinbtiieh       325  482 
Schireine         48  70 

Sd)afe   800  800 

Kerner  bemertt  ba^u,  ba}i  bie  Pcrmchrung  bes  ilinbfiehä'  um  15"  Stücf  binnen 
^  !^ai)xen  einzig  burd)  ben  Kleebau  ,5uftanbe  gebrad)t  tnorben  fei  unb  fagt  bann  treiter : 

„i)a5  gelb  5U  Kornroeftheim  tpurbe  ehebem  einig  mit  pfcrbcn  gebauet;  feit  bem  Hnbau 
bes  Klees  aber  ift  ebenfalls  angefangen  lüorben,  bas  §elb  mit  Kinboieh  0"  bauen,  wie 

benn  gegcnniärtig  30  paar  ̂ Pd1fen  unb  Kühe  (12  paar  (!^difen,  18  paar  Kühei  ,^um  Hefern 

allba  gcbraud)t  icerbcn."  Ten  ilTilchertrag  einer  Kuh  red^net  er  ju  60  fl.  jährlid),  bie 
iHaß  5u  4  fr.,  fo  ba^  fidi  hicnad)  ein  £rtrag  non  900  iliaß  (ä  1,6r  1)  im  Oahr  ergibt. 

Pon  ben  Sd)n?eincn  rcirb  gefagt,  ba}i  \äi)v[i<i)  etxva  60  Stücf  gcmäftet  unb  mcift 

„in  bas  f^fluä."  gefd)lad)tet  irerben. 
Hls  ber  roiditigftc  Seil  ber  r'ieh.iucht  nnirbe  febod)  bas  Schäfer irefen  betrachtet 

unb  ihm  eine  grof5e  ̂ ahl  pon  Perorbnungen  geiiMbmct,  teils  um  bie  i3enül3ung  ber  hcrr= 
fii)aftlidien  unb  C^emeinbefdiäfereien  .^u  regeln,  bie  Kollifionen  ber  Sitafmciben  mit  bem 

Hcferbau  .^u  fd)lid)ten,  bie  £igenmäd)tigfeit  ber  ?3camten  unb  bie  Husbeutung  ber 

Sd)äfercicn  ,^u  ihrem  eigenen  Porteil  ?,n  verhüten,  teils  ber  Perbrcitung  r>on  Sd}af= 

franfheiten  entgegcn,^uit>irfcn  unb  bie  Husübung  bes  .künftigen  Schäfergemerbs  unb  ben 

i)anbel  mit  Sdjafcn  unb  Woüe  ju  überinadjen.  Das  Sdjaf  tuar  eben  ein  gan,5  nam= 

hafter  i5anbels=  unb  Husfuhrartifel ,  H^trttemberg  bamals  bie  „Sdiafmutter"  ber  bc= 

nad)barten  Sänber.     Ttad)   roedifelnollcn  Sdiicffalen   ber   hcrrfd}'^ftli'-"l)e"  Sdiäfereien  in 
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ben  fvül}crcn  Oal;rl)un^ertcn  fucf)te  bte  llcgierung  bes  ̂ cr^ogs  Karl  btc  tanbeefdjafsudjt 

Don  neuem  311  heben,  um  burdi  fte  and)  bcm  ID oll b anbei  möglid)ft  aufzuhelfen.  So 

burfte  nad)  einem  g^eneralreftript  vom  3.  iliai  ir4()  nor  \2  Ui)x  nariimittage  ron  ber 

ju  Sfiarft  c-,ebrad)tcn  XDoUe  fein  Hue4änbev  auffaufen  unb  aud)  btc  dou  bemfclben  nad)= 
l)cr  aufgefauftc  U^ollc  tonnten  bte  onlänbcr  bis  auf  bie  ̂ älfte  auslöfcn.  om  Cwt)r  \cZ3 
wh-b  ber  Pertauf  ber  UX^lle  ins  Huslanb  gan^  ncrboten,  im  Cwt)r  \c8-\  aber  „ttjcil 
iregen  ber  neuerbings  aufgetommeuen  feineren  JDoUenarbeiten  unb  baburd)  uerurfad^ten 

häufigen  £tnful}r  frember  2Dollc  ber  üertauf  ber  £anbir>oUc  mertlidjen  Hbbrud)  gelitten", 
irieber  geftattet,  jebod}  unter  ber  finfdiränfung,  baf?  bie  IDoUe  auf  ben  JTtärften  Dor= 
mittags  nur  nom  onlänbcr  aufgefauft  uierben  burfte  unb  auf  jebcn  §aU  vorher  ben 
inlänbifdjen  Sud)fabritanten  urtunblid}  ,5um  Kaufe  angeboten  werben  mußte.  !Die  Dor= 
3Ügtid)fte  ii:ud)manufaftur  bes  iCanbcs  war,  näd)ft  Calro,  bte  Sud^fabrit  bes  h^i^3og= 
lid^en  Hrbeitshaufes  in  Subroigsburg,  bie  aber  felbft  genötigt  antr,  bie  jpolle  ̂ u  ihren 
feineren  aüdiern  aus  bcm  Huslanb  fommen  3U  laffcn,  ba  bie  aus  einheimifd^cr  JDolle 
hcrgcftelltcn  Stoffe  bem  geftcigcrten  iufus  nidjt  mehr  cntfprad)en.  ioer^og  Karl  befdjlofi 
nun  im  3ahr  1784,  bte  inlänbifd)e  Sd)afraffe,  bie  fogenannten  ianbfd^afc,  burd)  Zin- 
führung  fpanifd^er  Sd^afe  als  ber  Präger  ber  luertDoUftcn  Pliefjc  3U  nercblen  unb  itjre 
3?oüe  5U  rierfeincrn. 

C^m  Oahr  \cS5  inurben  jipei  nnirttembergifdu-  Sdiäfer  nad)  5Tiontbarb  in  §ranfreid) 
gcfd)iift,  imi  auf  ber  Sdjäferei  bcs  berühmten  Taubenton  ilnterridit  in  ber  i^ehanb= 

lung  ber  Sd)afe  ju  erhalten.^")  om  ̂ rühjahr  IZ86  reiften  Kammerrat  JUiber,  ber 
Tirettor  ber  aud^fabrit  bes  £ubnngsburgcr  Krbcitshaufes,  unb  0berftribent  Stängel 
im  Huftrag  ber  Regierung  nad}  §ranfreidi  unb  Spanien,  teils  um  ebenfalls  in  iliontbarb 
r>on  ben  bortigen  £inrid)tungen  Kenntnis  ju  nehmen,  teils  aber,  um  in  1\ouffillon  unb 
in  Spanien  (Segooia)  Sd)afe  5U  taufen.  Dk  beiben  illänner  bradjten  bann  aus  Spanien 
2r  :Uibber  unb  10  ilTutterfdiafe,  aus  Kouffillon  4?  JPibber  unb  20  mntterfd)afe  über 

§rautrcich  unb  bie  Sdjiiici^  nad)  IPürttcmberg.  Tiefe  i^erbe,  trield)e  nun  bie  Stamm= 
fdjäferei  in  JUürttcmberg  bilben  foUte,  fam  im  Sommer  ITSF  in  bie  llmgegenb  r>on 
Csuftingen  unb  iluinfingen  auf  ber  Hlb,  tno  fie,  baut  ber  guten  2Deibe,  h^rrlid)  gebieh 
unb  fpäter  bie  Oiiftingcr=  (Jlkrino;)  I3erbe  genannt  nnirbe.  3ur  Winterung  biente  ihr 
bie  Tomäne  I3interburg  bei  Kird)heim  u./S.  unb  £bersberg  bei  i^acfnang.  Die  herrfd)aft= 
lid)e  Sd)äferei  nahm  je^t  ben  heften  gortgang,  ihr  21ut;cn  oerbreitete  fid)  erfolgrei(^ 

aud)  über  bie  Prinatfchäfereicn  bes  £anbes.  Hm  Hnfange  bes  19.  Cmhi'hunberts  i)atte 

fte  einen  foU'ben  :i\uf  aud)  im  Huslanb,  baf?  fid)  ber  fran3Öfifd)e  (General  iUoreau,  ber 
H801  mit  einer  Hrmce  im  £anbc  lag,  32  Sd)afe  fd^enfen  lic^,  bie  er  nad)  grantreid) 
fd)icfte,  um  fie  ber  Hcferbaufd)ule  in  Strasburg  ̂ um  (?efd)ente  3U  mad)en. 

Ter  preis  eines  oentncrs  XDolle  belicf  fid)  für  Spanifd)e  lüoUe  auf  1|0  fl., 
llouffilIonfd)e  ̂ üoUe  100  fl.,  I^^ftarbtrolle  65  fl. 

X3aupt)d)af bewirte  roaren  bie  (Pberamtsbe^irte  (f>öppingen,  Kird)hcim  unb  llrad), 
Sit^  ber  i^iuptlabe  iUartgröningen.  Hm  £nbe  ber  liTOer  Oahre  iraren  bie  £anbfd)afe 
in  iüürttemberg  auf  300  000  Stücf  geftiegen,  eine  3ahl,  bie  fid)  in  biefer  ungefähren 
^öi)e  bis  3um  Z^al)v  1Z96  erhielt. 

TieHusfubr  uon  Sd)afen  unb  5UollemiHiren  betrug  jährlid)  li..  Millionen  C?ulben; 
ber  Husfuhrroert  ber  erftcren  würbe  im  Oahr  ITSZ"  auf  2orr02  Crulbcn  bcred)nct,  r>on 
Itticolai  fogar  (mit  £inred)nung  bes  JoUs  unb  anberer  Hbgaben)  auf  burd)fd)nittlid) 
350  000  fl.  für  bas  Oahr  gcfd)ät3t;  ber  preis  eines  paarcs  guter  Sd)afe  ober  l^ämmcl 
je  nad)  ber  i^cfd^affcnheit  ber  ianbesgegenb  betrug  14—24  )l  So  bilbete  bie  Schaf= 
Sud)t  unter  ̂ erjog  Karl  einen  ijauptnahrungssroeig  bes  Sanbes,  ber  Saufenbe  oon 
Sd)äfern  ernährte,  ben  gelbbau  ungemein  oerbefferte,  Kleibung,  Hrbeit  unb  Derbienft 
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bcn  armen  £cutcn  ücrl'd)afttc  unb  bas  gan^c  £anb  mit  rcid^Udjem  §lei)d)e  Dcrfat),  au^et-- 
bcm  aber  bcm  :öer5ogtum  doix  ausroärts  (bcfonbers  von  §rantrcid),  ücrberöftcrteid) 
unb  ber  Sdiwciv  eine  rcidifließenbc  (rclbiiucUe  erfdiloji. 

!?ie  übrictcn  ̂ ii^'-^'ö^'  ̂ ^'^  aicrjud^t,  J?tcncn=,  C^eflügeU  unb  Sd)nieinc,5ud}t,  waren 

nid)t  von  "Sdan^  unb  univben  burd)  iliafjvec^eln  unb  Reglements  von  oben  l)er  irenig 
ober  nid)t  beeinflußt,  am  meiften  unter  ibnen  inelleidit  nod)  bic  letjtere.  Turd)  ein 
(Seneralrcffript  oom  16.  Ilooember  \Z56  untrbe  ,v  33.  ber  £intauf  auslänbifdier  Sd^iPeine 
auf  Sorg  »erboten,  roeil  ciele  Untertanen  „bie  il)nen  unb  iljrer  I)au5t)altun9  fo  l^^)'^ 
Derträ9lid)c  Sdjroeinejudit  bergeftaltcn  bintanfe^en,  ban  fie  lieber  bic  bcs  ̂ atjrs  über 
Ciebraudienbe  Sdiroeine  ausuiärte  erfaufen,  wor.^u  fie  pornebmlid)  barburdi  veranlaßt 
iperben,  ba}i  fie  berglciclien  auslänbifdK  Sd}rocine  nid)t  gleid}  bar  bc3al)len  bürfen,  fon= 

bcm  foldje  xl)nen  mcift  auf  23org  nerabfolgct  lücrbcn".  3m  "3ai)r:  \c88  rourbc  bicfc 
^eftimmung  neu  einciefcbärft  unb  ̂ ugleidi  ben  Beamten  aufgegeben,  auf  Derbefferung 
ber  Sd)ir)eine,^ud)t  überhaupt  bin.^uunrfen  unb  bei  iluggerid^ten ,  Ikcbnungsabljören  k. 
fid}  mit  ben  Semeinbeporftebern  über  bie  ctina  facbbienlid)cn  iliafjrcgeln  ju  befpred)cn. 

finen  befonbers  lebt^aften  f)anbel  trieben  bie  I^ad'nanger  illegger,  roeld}c  auf  bcm 
nürnberger  iüod^cnmarft  5d)rtieine  einfauften  unb  in  (?cgcnben  mit  ftarfer  £id)elmaft 
im  £anbc  n)icber  oerfauften. 

£r:t)ünfd}te  £tnnal)men  für  bie  t)cr3oglid)e  Kaffc  lieferten  ber  JDalb  unb  bas 

JDilb,  beibcs  meift  ,^um  Sdiaben  bee  £anbes.-'i  Hus  jenem  irurbc  ba?i  l^ol?,  ol)nc 
Kücffidjt  auf  Oal^resjeit  unb  Stammentificflung  gel}olt,  fo  oft  in  ber  l^erjoglid^en  Kaffc 
wicber  £bbe  eingetreten  irar  unb  anberc  i)ilfen  perfagten;  bas  JDilb  rourbe  erft  mül)fam 
unb  toftfpielig  gehegt  unb  gepflegt,  um  bann  bei  berrfd)aftlid)en  Ongben  t)erbennieife 
.^ufammengetrieben  unb  in  illaffen  niebergefc^offen  ̂ u  roerben. 

Ter  Ikntfammer  als  ber  oberften  53el)örbe  ber  TomaniaU  irie  ber  §orftr»cntialtung 
rcaren  eine  i{n3at}l  §orftmeiftcr  unterfteUt,  iDcld)C  mit  §ilfc  non  §orftfncd}tcn  bic  Pcr= 
waltung  ber  ausgebet)nten  Jüalbungen  5U  leiten  unb  ben  S^elbeinjug  ber  gorftgefällc  3U 
beforgen  Ijatten. 

Die  ̂ oljbeftänbc,  bie  mebr  als  ein  drittel  bcs  Sobcns  bebed tcn  (852  4^49  illorgcn 
im  OaI)r  \c90),  waren  meift  gemifcbt,  nadi  Hltcr  nne  nach  i^ol,5gattungcn.  ?3eftänbe 
beutiger  Hrt  barf  man  fid)  unter  ben  bamaligen  iUalbungen  nid)t  »orfteilen.  :5oroot)l 
bie  Kulturen  als  aud)  bas  iUaf;  ber  luit^ungcn  hingen  in  ber  i3auptfad)c  üon  jufälligen 
ober  finanziellen  Itmftänbcn  ab.  £in  auf  roiffenfcbaftlidjcr  CJrunblage  berut)enbes  Softem 
ber  H)albitnrtfd)aft  nntrbe  nirgenbs  angenommen  unb  burdigefübrt,  obfd)on  ein  lUffript 

r>om  Cwt)'^  (rro  ipcnigftens  bie  Hufftellung  eines  jähi"lid)en  C^eneral^gorftRnrtfdiaftsetats 
für  bic  l)errfd)aftlid)en  IDalbungen  »orgefctjcn  l)at.*^)  Tic  in  ber  gorftorbnung  »om 
\.  3uni  :(6H  angeorbnete  ?3cauffid)tigung  ber  (f'emeinbennilbungen ,  u'cldie  ungefähr 

34  ",0  bcs  gefamten  iüalbareals  ausmaditen,  erhielt  burd)  bie  Kommunorbnung  »om 
1.  3um  ;(?58,  Kap.  2,  übfd)n.  24  u.  Kap.  3,  Hbfdin.  Z  unb  bie  berfelbcn  einoerlcibten 
einzelnen  Ixcftripte  eine  naivere  Erläuterung  unb  Husbehnung.  Qienad)  blieb  bic  \vkt= 

fd7aftlid)e  £inteilung  ber  IPalbungen  in  5d)läge  („iiaue")  unb  bie  Jtus^cidinung  bcs  ̂ u 
fäUenben  i^ol^cs,  bic  33enüt?ung  öes  JUalbgrafes  unb  anberer  Hebennut3ungcn  »on  ber 

Erlaubnis  ber  §orftbeamten  abhängig,  uieldie  audi  bie  in  ̂ cmeinbeioalbungen  bc= 
gangenen  bebcutenberen  §orftfrc»el  ab^uvügen  hatten.  Tabei  follten  jebod)  bie  gorft- 

meifter  unb  beren  Untergebene  ben  Kommunen  unb  Untertanen  ihre  i^ehol^ungs--  unb 
anbere  (r'ered)tfame  auf  feinerlei  lüeifc  fdjmälern  unb  einfdiränfcn,  ober  fie  lange  iier= 
gcbens  hcrumfdileppen  unb  nad)laufen  laffen.  Tiefelben  (Jrunbfätie  galten  aud)  für  bie 
nur  in  tleiner  3<-^bl  rorhanbenen  prioatiralbungen.  Tic  Husftocfung  »on  JUalbnngen 

burftc,  bamit  tcin  loolgmangel  entftel^e,  nur  mit  forftpoli5eilid)er  g'cncl^nügung  erfolgen. 



328  fünftel-  Hbfdjnitt. 

3ur  Hbiiiertbung  bc5  leibigen  iioljmangek-.  unb  fteter  f)ol3teuenmci  reurbcn  Der= 

fchiebene  Sdnttjmaßrecseln  ucvfügt.  So  gibt  ein  Kcffript  pom  ]2.  ̂ ftober  :(cS()-'3j  y^, 
faffenbc  üorfdjriftcn,  um  bev  ferneren  3unat)ine  ber  33vennt)oI,5prei)e,  bic  befonbers  in 

Stuttgart  „3U  einer  auefd^meifenben  t)öl)e"  angeftiegen  feien,  möglid}ft  ju  fteuern.  on 
Stäbten  unb  Törfcrn  mu^te,  „wann  ein  neuee  Sebäube  gebaut  unb  aufgefüt)rt  iperbcn 

foUtc,  wenigftens  ber  untere  Stocf  non  Stein,  foroeit  ee.  immer  tunlidi,  erbaut  roerben". 
Die  toten  l^oljDerjäunungen  ber  ®ütcr  unb  §elber,  burd)  roeld)e  ben  JDalbungen  ein 

nid)t  geringer  "Jtaditeil  iäl}rlid)  zugefügt  rocrbe,  foUten  nad)  unb  nadi  abgefd)afft  unb  burd) 
lebenbige  §age  crfel^t  werben.  !?ie  (Pberforftämter  erinnert  bac^  Ixeftript  unter  Cmau'ö= 
fid}tfteUung  r>on  Belol^nungcn,  „alles,  was  ^u  Seförberung  bt5  iioljnad^roudjfes  unb  Un^ 

Pflanzung  junger  lüälber  bienlid)  fein  möd)te,  an^urocnben  unb  in  Husübung  ̂ u  bringen". 
3ur  £rleid)terung  bee  l^^ljbc^ugs  in  I^oljarmen  ̂ egeuben  gab  es  i^olj gärten, 

fo  in  ?3erg,  ilTarbad),  Stuttgart,  Siffingen  unb  Bietigticim,  uicldjen  bas  i^olj  auf  ber 
£n3,  bcm  Itetfar,  ber  ilagolb  unb  JTiurr  ̂ ugcflö^t  rourbc. 

Bei  ber  raubbaugleid)en  SeunrtfdKtftungsipeifc,  ber  roeitgebenben  UMlbfd)onung 
unb  Hus.bel)nung  bes  Oagbbetriebe  roar  ber  -Ertrag  bee  grofjen  lüalbgebiets  fein  ent= 
fpred)cnbcr,  bic  Klagen  über  ̂ oljmangel  l)örten  nid}t  ouf.  Über  bic  J5öl)c  bes  Ertrage 

finb  jebodi  feine  3^''l^I'-"'''  norbanben,  roeber  bem  Mlcf? ,  nod)  bcm  6clbuierte  nad).  "Sa- 
gegen  läfU  fid)  an  ben  preifen  für  i^ud)en=  unb  ii:annenl)ol3,  bie  faft  üon  3at)r3et)nt  3U 
Oat)r3et)nt  fortfd)reitenbe  Steigerung  ber  §ol3not,  bic  nad)  einem  ®utad)tcn  ber  llent= 
fammcr  Icbiglid)  burd)  bic  3unet)menbe  Beuölfcrung  unb  bic  DcriranbUmg  pieler  JDalbj 

ftrecfcn  in  §elber  rierurfad)t  fei,  beutlid)  ncrfolgen.-*)  £e  foftetc  nad)  ben  Pcrfaufc-.= 
preifen  bcs  Stuttgarter  (?5crgerj  I>'>l3garten6 : 

je  1  Klafter  (=  3,38  cbm) 
bud)encs  ?3rennl)ol3  ii;annent)ol3 

im  Oat)v   1740     6  fl.  15  fr.  4  fl.  15  fr. 
1750 8 
1760 8 
1770 8 
1780 8 
1790 10 

15 

30  „  6 
-  „  6 

30  „  8 

1800  15  „  —  „  12 

Das  23ud)cnl)ol3  fott  anfangs  ber  90er  '^ai)vc  in  Stuttgart  fo  teuer  gcmcfen  fein, 
TOie  in  feiner  Stabt  3)eutfd)lanbs.  £s  unirbe  barum  aucb  fcl)r  gefpart  unb  „Stutt= 
garter  Stuben"  waren  im  gan3en  £anb  fprid)roörtlid). 

Keffer  fa^  es  bei  bem  Sau=  unb  l^ut5t)ol3  aus.  Der  lianbel  mit  ben  fogenannten 
lloUänberftämmcn  ftanb  unter  i)er3og  Karl  in  DoUer  Blüte  unb  irorf  im  0<3l)r  \787 
nid)t  iDcnigcr  als  280000  fl.  ab.  Den  I^öl)en  bes  Sd)roar3roalbs  cntftammcnb,  würben 
bie  „^oUänbcr"  als  glö^e  auf  2XagoIb  unb  £n3,  bann  ben  Ikcfar  unb  Kbcin  binab 
mctft  nad)  l)ollanb  nerfauft.  Diefer  i)ol3l)anbel  war  ein  iTIonopol,  bas  im  ITamcn  ber 
^lentfammer  non  einer  Sahncr  Kompanie  unb  einer  {Jcfcllfdiaft  in  Pfor3l)cim  auf  bc= 
ftimmtc  Oal)re  betrieben  würbe  unb  ber  lU-ntfammer  jäl)rlid)  50  000  fl.  einbrad)tc. 

"Hud)  mit  l)öl3ernen,  auf  bem  Sd)war3walb  bei  St.  Georgen  unb  ̂ ornberg  t)cr-- geftcllten  ia)ren  unb  {Jlocfcnfpiclcn  fanb  bamals  ein  bcträd)tlid)er  itusful)rl)anbcl,  t)aupt= 
fäd)lid)  nad)  ilmcrifa  ftatt. 

On  ben  walbreid)ercn  Segenben  bes  §cr3ogtums  gab  es  ftarfe  Kot)lenbrcnnereien, 
mo  man  bas  I)ar5rci6cn,  ped)=  unb  Sccrficbcn,  bas  i^uf3mad)cn  unb  pottafd)cbrcnnen cmfig  betrieb. 



a)irtfcf)afttict)C9  ieben.  -^-jg 

Tic  Cm-'JÖ'^  univbc  ak-.  ein  Hegal  ÖC5  Sanbesfürftcn  fd)on  in  bct  grafenseit  in  bcv 
umfaffcnbftcn  JDcifc  auöc;cnül5t,  crrccitc  aber  buvd)  bae  Übcrmaij  bes  geljegtcn  JDilbec- 

unter  i^cr^^oc,  Karl  wohl  am  mciftcn  Hn.'^ufrtcbcnbctt.  pcinlidie  Strafen  ftanbcn  auf 
unbered^tigter  £rlec,unci  Pon  JPilb,  harte  gvouen  in  perfon  unb  mit  ougtieren  unb  §uhr= 
iDcrfcn  rcarcn  bcn  Untertanen  für  Oagbjuiecfc  auferlegt,  unb  oftmale  burfte  ba^  JDilb 
ungeftört  bie  §elber  bes.  S:anbmann'ö  ucruntftcn.  Tic  ,5ahlrcid)en  i^orftbeamten  waren 

mehr  ber  Oi-tö^  '■'^l»  ̂ '^-^  ̂ Dalbee  wecjen  ancicftcllt  unb  h^-'Jtten  ihr  i)auptauc,enmerf  auf 
bie  £rlegung  bes  JDilbes  unb  bie  üerhinbcrung  i^on  Otiöbfrcneln  ̂ u  rid^ten,  foiric  bei 
bcn  hcr^oglidien  Cwtgben  mit,5uunrfcn.  llnb  gcrabe  unter  i^er,5og  Karl,  ber  ein  eifriger 

Öliger,  .^umal  bes  SdnrHir^^wilb'ö,  gcwcfcn  ift  unb  im  Onhr  ir54  bie  2"  O'-'Jhre  porher 
abgefdHiffte  parforcejagb  uneber  einführte,  nahmen  bie  Klagen  unb  Porftellungen  über 
lPilbfd}aben  unb  allju  brücfenbe  Oagbfronen  fein  £nbe.  JUenn  er  bann  auf  ber  einen 

Seite,  bie  ̂ efdiwcrben  anerfannte,  Mbhilfe  iierfpradi  unb  bie  §orftmeiftcr  für  jeben  lüilb; 
fd)aben  perantwortlid)  machte,  fo  uuirbe  bicfen  auf  ber  anbern  Seite  nur  um  fo  brin^ 
genbcr  lüicbcr  eingcfd)ürft,  bafi  bie  Zso.Qb  unb  bae  fürftlid)e  piäficr  barum  nid)t  not 
leiben  bürfe.  I?ie  ilMrfung  ber  ergangenen  Hnorbnungen  warb  natürlidi  baburd)  r>er= 
eitelt,  bie  Stellung  ber  §orftbeamten  aber  auftcrorbentlid)  erfchwcrt.  i^efonberen  Unwillen 
iierurfad)ten  bas.  rücfficbtc4ofe  Verfahren  bei  t)erftellung  ber  ,5um  23etrieb  ber  parforce= 
jagb  nötigen  Mlleen  unb  bie  für  Oagbjwecfe  ausgegebenen  Unfummcn  non  &elb. 

Itad)  einer  r>on  §rciherrn  fon  JUagner-N  gefertigten  iSabelle  über  bie  oon  bcn  ̂ T'bcr^ 
forftämtern  an  bcn  locr.^og  cingefd}icften  l)cr3eid}niffe  bes  gcid)offcncn  unb  eingegangenen 
lüilbes  finb  im  ?urd)|dinitt  ber  ̂ ai)xe  \770—\Z9\  \äi)tli(i)  gefallen:  3306  Stücf  ZbeU 

wilb;  1318  Kehc;  ITO  Stücf  Tamwilb;  1102  Stüd'  Sdjwarjwilb;  r210  §afcn;  469 
§afanen  unb  1394  §elbhühncr. 

!i)as  erlegte  UMlbbret  aller  ̂ rt  fanb  feine  weitere  Dcrwenbung  als  Tlahrungs; 
mittel  für  ben  i)of,  beffen  iliitglieber  unb  Hngeftellte,  als  ©efchenf  an  §ürftlid)fcitcn 
unb  an  fonftige  perfonen,  ,5um  Perfauf  ,5unädift  an  Sanbesangehörige  unb,  fowcit  möglidi, 
and}  nad)  auswärts.  (Jewiifc,  als  h>^ilfräftig  erad}tctc  Seile  bes  erlegten  5üilbes  gingen 
ber  i^ofapothetc  .^u. 

on  bcn  fpätcrcn  Ixcgicrungsjahrcn  bes  i^crjogs  unb  infolge  bes  firbocrglcid^s 

pom  Oi^hr  1''''0  unb  ber  bort  gemad)ten  oufagen  nntrbe  es  mit  bcm  O^^gbunfug  ertrag^ 
lid)er.  "Sk  Cntgb  fpielte  fich  mehr  unb  mehr  in  bcn  Sierparfen  unb  ̂ afanerien  ab. 
Hnfangs  ber  80er  Oahre  würbe  mit  bcm  Hbfd)uB  bes  Sd)war,5wilbs  begonnen,  ir86 
jur  £rleid5terung  ber  6cmcinben  ron  ber  onftanbhaltung  ber  JUilb.vütne  abgcfchcn,  ir91 

nach  Überwinbung  ricler  Sd)ancrigfciten  (rcmcinbcwilbfd^üljcn  aufgcftellt. ''^j 

^ei  einer  fo  gebirgigen,  gcognoftifdi  äuf5erft  mannigfaltigen  i^obengcftaltung  bes 
württembcrgifdicn  £anbes  ift  es  begreiflich,  wenn  alle  ̂ \egentcn  auf  bcn  i'crgbüu,  auf 
bie  Sewinnung  oon  £r,3en  unb  Steintohlcn  grofte  looffnungcn  fctjten  unb  gewaltige 

Sd)äl^c  aus  feinem  o.nncrn,  aus  ben  55ergcn  „filbcrfdnüer"  heben  ju  fönnen  rcrmeinten. 
Selber  mit  geringem  -Erfolg.  Tic  Steinfohlcn-^l  waren  fd)on  am  £nbe  bes  \b.  O'-'^hr^ 

hunberts  (r-cgenftanb  eifriger  Hadiforfdiungcn  in  iliittclbronn,  *i"^il.  S>ailborf  unb  am 
Kriegsberge  bei  Stuttgart  gcwcfcn.  Hud)  i)cr,^og  Karl  fud)te  in  bcm  3'^'ti''-'i""  i-^^'^» 
ir40— ir90  bie  auf  g'cwinnung  oon  Stcinfohlen  gcrid^teten  bcrgmännifd)cn  Unter= 
nehmungen  feitens  cin.^clncr  priiiatgcfellfcbaften  nadi  Kräften  .^u  förbern.  CPbglcid)  bereu 
mehrere,  namentlid)  bei  i?cilftein,  Crodifen,  iUittelftabt,  liäbingcn  bei  llottwcil,  £bers= 
bad)  bei  Göppingen,  Pfahlbronn  unb  £bnt  bei  UVl3heim,   iUurrharbt,   Srau^enbad) 
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bei  Scfigljcim  län^ici-'c  Z<^it  ̂ nb  teihretfc  mit  bebcutcrtben  Koftcn  betrieben  werben 
iiHiren,  fo  finb  bod)  bie  £ntiartimc;cn,  ba}]  bie  an  ber  (r'bcrfläd)c  entbccften  Kot)len: 
tpurcn  bei  tieferem  £inbrincien  auf  bauuiürbictc  tacicrftätten  füt)ren  uicrben,  an  feinem 

biefer  0rtc  in  Erfüllung  gegangen,  om  '^ai)vs  :(748  f^^tc  bie  Hegierung  Prämien  auf 
bie  £ntbccfung  von  Steintot)len  in  ber  ̂ egenb  non  Sul,^  auc^.  Hudi  ein  älterer  {?ruben= 

bau  am  Stuttgarter  Kriegsbergc  untrbe  nod)mak-.  untcrfud)t,  im  Oaf)^  ̂ ?82  lief?  eine 
gicfcllfd^aft  bie  alten  23auc  aufräumen  unb  bie  nod)  anftel)enbcn  Kol^lcnnefter  rociter 
»erfolgen.  Dod)  tjatte  auäi)  biefer  Derfud)  feine  lange  Taucr  unb  feinen  befferen  Erfolg 

ah  bie  f rotieren.  3)as  im  ChiI}1"  \b\Z  »erlaffene  Kol}lenbergir>crf  ̂ u  iltittelbronn  rubte 
bi'5  ̂ um  Oal)r  1^84,  roo  es  t»on  einer  ®eit)erffd)aft  „rocgcn  junel^mcnber  lioljteurung" 
wieber  in  Hufnal)me  gebrad}t,  im  3af)i^  Ji^S?  tnbeffen  fd)on  inieber  ücrlaffen  mürbe. 
Csm  näcbften  3'tbv  befahl  t)er,^og  Karl  bie  nodimalige  l'ornabme  einer  genauen  Untere 
|ud}ung  biefer  Kotjlenlagerftätte  auf  feine  Koften;  e»  fam  aber  nicbto  Ijerauä. 

Sdjroarßer  23ernftein  fanb  fid)  bei  Kird}t)eim  am  §u^  ber  Secf,  ®agat  in  ber 

3?alinger  unb  5Türtinger  (r^egenb,  Sdimefclfies  bei  öoll  unb  Reutlingen,  bei  Stcrnenfeb 

unb  am  Hfperg,  ̂ '^'-''l^t^  '•'^'ti  -^ol^entroiel. 
Tie  (5ip5=,  Kalf=  unb  Steingruben,  bereu  Senütjung  auf  eigenem  ®runb  unb 

Boben  jebem  geftattet  tt>ar,  würben  eifrig  bearbeitet,  unb  bcfonbcre  ber  Keid^tum  bcs 
Sanbes  an  iHarmor  beffcr  auc^gebeutet.  Ter  boben  tioljpreife  wegen  forfd)te  man 
auch  fleißiger  nadi  Sorf  unb  legte  in  iliueberg,  c?d}fenburg,  Sinbelfingen,  Sd;)opflod} 

unb  Sd}wenningen  Sorfftidie  an.  3"er  bei  Sinbelfingen  ausgeljobcnc  Sorf  fanb  gröfttcn= 
teilä-  für  bie  (r^ärtnereicn  auf  ber  Solitübc  Perwcnbung.  (Gebrannt  würbe  ber  Sorf 
faft  nur  in  bcn  Kgl.  Sreibt)äufern,  im  JUaifenbaus  unb  im  Spital. 

Un  Sal^  l}errfcl)te  empfinblid)cr  iltangel  im  Sanbe.  J'er  Ertrag  bcs  allein  r>or= 
l)anbenen  Saljwerfeo  in  Sul,5  a.  71.  reid^tc  bei  weitem  nicbt  ans.  om  Oatjr  \Z3>5  l^atte 

man  angefangen,  fid)  jur  Pcrftärfung  ber  Sole  befonberer  {?'rabierl)äufer  (£ecfiiierfc) 

ju  bebiencn.  Ein  i^aubireftor  o.  Ix^rbort  errid)tcte  bas  erfte  fi^rabierl^aue,  oerfat)  es 

mit  Dornen  unb  'iUifigbüfd)eln  unb  brad^te  bie  binaufgepumpte  Sole  burd)  bie  üer-- 
flüditigung  bes  JPafferc^  auf  einen  Sal.^gelialt  pon  (2  bi^j  14  J?rab.  Tie  er,^ielte  f^ol,5= 

erfparnie  gab  Hnlaf;,  im  Oabr  \Z5\  nod)  3  weitere  (rrabiertjäufer  3U  erftellen.  'Sie 
Saline  befdiäftigte  ju  jener  3eit  70—80  perfoncn,  bie  man  jum  Seil  baburd)  gewann, 
baf?  ieute  iljre  Selbftrafen  im  3)ienft  bcs  Sal5werfs  abbüf?cn  mußten,    on  bcn  Oatjren 

1784  würben  mit    967      Klafter  Sanncnl)ol3  22  839  Simri  (ä  Vs  3tr.) 

1785  „         „     1056'/»        „  „  22  385       „ 
1786  „        „    1050  „  „  22  620       „ 

Sal,5  in  3  Siebet)äufern  unb  6  cifernen  Pfannen  oerfotten.  Ter  preis  für  bas  Pfunb 
Kodjfalj,  weld^es  bas  bat)rifd)e  unb  bas  l^ällif d)c  Sal,5  an  Crütc  weit  übertraf,  betrug 
4  Kreujer. 

3)er  Saljl; anbei  lag  in  bcn  I3änben  einer  S-alwer  &efcUfd)aft  "llotter  &  Stuber, 
bie  Don  3cit  ju  3eit  mit  23at)crn  Kaufperträge  über  beftimmte  (Suantitäten  Salj  ab= 
fd^loß,  wobei  bie  baprifd)e  1\egierung  bie  i)erpflid)tung  übernal)m,  il)r  weiteres  Sal3= 
erjeugnis  an  anbere  nur  ju  einem  fold^en  preife  ̂ u  oerfaufen,  bafj  bie  Käufer  bie  Kon= 
furrenj  mit  ber  Kairoer  «?efcllfd)aft  nid}t  aust}ielten.  Hußerbem  gewäljrte  fie  ber  (?>e= 
fellfd)aft  ̂ Itautcrlcicbterungcn  in  be3ug  auf  bie  Einfubr  i^on  5Ied'arweinen.  X)orüber= 
getjenb  erl^ielt  bie  §irma  freilid)  einen  liarten  Stoft,  als  1758  lier^og  Karl  bie  626  000  Jtr. 
Salj,  bie  er  r>on  §ranfreid}  aus  Unlafi  bcs  Sicbeniäl}rigen  Krieges  ftatt  ber  Subfibien^ 
gelber  erljalten  l^atte,  fd^nell  in  bares  &elb  umfet^en  woUte  unb  jcbcr  Stabt  unb  jebcm 
«mt,  auf  eine  petfon  ̂ 4  pfunb  geredjnct,  gegen  bare  3al)lung  aufbrang.    Sis  bicfcs 
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Sali  pcrfchloffcn  iiHir,  wur^c  alle  £tnful}v  unö  aller  l^erfauf  oon  Sal^  bei  Strafe  öer 
Konfi^fation  oerbotcn.  Srog  foldier  einjelncr  Störungen  roar  bas  Sefdjäft  jeitiucife 
fcbr  blübenb  uni>  einträcjlicb. 

Tae.  Salpetergraben  galt  al'ö  ein  illonopol  öer  tjer^oglidjen  Kammer  unö 
irurbe  perpadjtet.  Tai?  in  ber  c.  Salpcterorbniing  t>om  20.  Ouli  licij  au6ge|prod)ene 
Perbot,  Ställe  mit  Steinen  ,^u  pflaftern,  weil  l)ieburd)  „ber  Salpeter  in  bcr  £rben  uer; 

ftccft  werbe",  gab  begreiflid^errocife  ̂ u  Dielen  Übclftänben  J{nlaß.  Hfd)e  auf  bie  Hefer 
ju  ftrcuen,  uuir  unterfagt,  unb  roenn  ein  §ärber,  Seifenfieber  ober  pottafd)enbrenner 
Hfd)e  3U  feinem  :6anbirerf  angetauft  tjatte,  burfte  fie  ber  Salpetcrfieber  il)m  trieber 
roegnebmen  unb  auslöfen. 

„§[oviert  it)r  TDürttembcrgcr  iTtincn, 

Solang  bcs  Sd)njüt5roalbs  Sannen  grünen." 

iltit  biefem  frommen  JDunf d)c  fd)lic^t  eine  Udijc  non  Hbl)anblungen  in  ber  „pi}i)fi= 

falifd)=ötonomifd5en  JPodienfcbrift",  bie  im  3at)r  Uöc  in  Stuttgart  erfdiicn  unb  rocldie 
bie  älteften  Itadiriditen  ron  bem  33ergbau  in  Jüürttemberg  fammelte.")  Tie  meiften 
uiürttembergifd)en  §iirften  betrieben  ja  ben  i^ergbau  mit  £ifer,  mandie  mit  Porliebe,  fo 

namentlid)  l^crjog  Karl,  om  O^^l^v  1/'''2  ftanben  allein  im  SdjiDarjroalb  folgcnbe  t)crr= 
fd)aftlid)en  ij>ruben  im  53etrieb:  Torotbea  im  St.  Jibriftopl^tal,  reo  man  fdiönc  IPeiß-- 
fupferer3e  oon  einem  reichen  Silbcrget)alt  bredien  tonnte;  St.  O^tob  unb  St.  peter  in 

ber  g>utad),  tt?o  Kupfer^  unb  ?3lcier,5e  im  Hnbrudi  ftanben.  Von  gcrDertfd^aftlidKn  (gruben 
inar  r>on  ̂ ebeutung  ber  Treitönigeftern  unb  bie  ̂ ab  (r>otte5,  fpäter  (|?9l)  bie  l^erjog: 
Karl:  unb  St.  ̂ ^ran^ieta^Sberefiagrube  in  ber  Keiner,5au,  it>o  ron  33auern  unb  priDat= 
perfonen  Silbererze,  Kupfer,  £ifen  unb  Kobalt  gewonnen  würben.  Om  Cwt^r  1790 
unternat)m  ber  alö  Sergmann  unb  iTtincraloge  aud)  fdjriftftcUerifd)  betannt  geworbene 

i^ergrat  jribenmann  mit  Erlaubnis  bec-  i)er,5og5  eine  l^ereifung  fämtlidier  württem= 
bergifcben  Sergwerfe  unb  bcr  bcnadibarten  fürftenbergifdien  Gruben,  om  §rcubenftabter 
Sejirt  befucbte  JDibenmann  alle  bie  ®rtc,  ido  et^ebcm  Sergbau  getrieben  irorbcn  war. 
on  bem  &I)riftopl)stal  t)ielt  er  nur  einen  einzigen  puntt  eines,  ferneren  bcrgmännifdicn 
öcrfudiee  würbig :  bie  ebcmalige  Crrube  Sopt)ie.  üud)  bie  £ifcnwcrte  im  JLbriftopbS'tal 

würben  befiditigt  unb  fcbienen  ihm  —  wie  er  in  feinem  23erid)t  auöfül^rt  —  rccbt  gut 
3U  get)en,  ba  bie  Stellung  ber  ̂ euer  unb  bas  ausgcfdjmiebete  üfen  fctjt  gut  gewefen 
fei.  Ter  f^ocbofen  bagegen  war,  fagt  er,  nicbt  gerabe  im  beften  6ang.  Tic  Silber= 

fd^mel^büttc  im  CLbriftopbi-'tal  fanb  er  abgängig  unb  baufällig.  „£e  wirö  gewif?  ieber= 
mann"  —  fährt  JDibenmann  fobann  fort  —  „auffallcnb  fein,  ba^  bcr  Sergbau  in  bem 
fürftenbergifchen  Hnteil  bc^  Sdiwar^irmlb'ö  fid)  gegenwärtig  in  einem  fo  blühenben  3"= 
ftanb  befinbet,  ba  ber  Sergbau  in  bem  wiirttembergifd)en  Hnteil,  ber  bod)  au'ö  bem 

nämlichen  Gebirge  beftet)t,  fo  gan,5  barniebcrliegt".  Tie  llrfad)e  l}ier>on  finbet  JPibenmann 
in  bem  iltißtrcbit,  in  weld^em  ber  unirttembergifcbe  Sergbau  im  3n=  unb  Kusilanb  ftanb, 
unb  biefer  grünbete  fidi  nadi  feiner  Überzeugung  auf  folgenbe  Umftänbe: 

a.  Huf  ben  iUangel  an  guten  unb  perftänbigen  Sergarbeitern.  Tic  meiften  Sei\v 

leutc  feien  gelernte  Sd}neiber  unb  Sd)ut)madier.  Hud)  bie  Sd)id)tmeifter  tüürben  au^ö 
Scuten  geträblt,  bie  nie  eine  ̂ rube  befahren  haben  unb  nidit  wiffen,  iraä*  fie  r»on  ihren 

Hrbeitcrn  forbern  tonnen  unb  worauf  ee  bei  ber  S-'rubenöfonomic  anfämc. 
b.  Huf  ben  fel)lerl)aften  Grubenbau,  bcr  feiten  regelmäßig  gefül^rt,  vielmehr  auf 

Uaubbau  eingcrid^tet  fei. 
c.  Hus  £igcnnü|?igteit  ber  Sdiiditmeiiter  habe  man  Crruben  aufgemacht,  bie  fie 

taum  t)alb  ju  iiergewerfcn   imftanbe  waren.     luidi  Hb^ug  bes  Sdiidumeiftcrlohns  unb 
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5ubuf3ein5U9S(iebüt)rcn  blieb  oft  faum  fo  uiel  von  bcr  cincictianciencn  oubuße  übric,, 

baf?  ein  I}albev  ober  bödiftcns  ein  c,ar\:^cx  iTTann  auf  bem  neu  aufcjcnonimenen  IDertc 
arbeiten  fönne.    3'al)er  lüürbcn  bie  Seioerfe  überbrüffic). 

d.  JUanoel  an  guter  i^tonomie.  5o  würbe  g.  S.  alle  Sergarbeit  im  Sd)id)tenlot}n 

betrieben,  ifät^renb  e-ö  bodi  im  „(r>ebinci"  unenblid)  luoblf eiler  ciefommen  wäre. 
e.  illanc;el  an  l^inrcidjenber  llnterftüljung  unb  Oberauffid^t. 
Selbft  ba5  altberüt)mte  Sulach  im  nörblid)en  Sd^roarjiralb  mit  feiner  ftral)lenben 

Kupferlafur  im  Erbinnern  mufjte,  trotjbem  jeben  Sonntac;  ein  ̂ ebet  um  ErfoUi  bcs 

Unternebmens-  beriefen  würbe,  wicber  aufgegeben  werben.  Ä'ie  Huebeute  an  eblen 
illetallen  war  gu  gering,  ber  (Grubenbau  gu  teuer,  bas  perfonal  ju  unerfat)rcn. 

■Juir  im  „fdiwargen  £rbfobalt",  jener  unfcbeinbaren  iliaffe,  bie  fid)  jwifdien  ben 
Ringern  wie  „Kicnruf;"  reiben  ließ,  mit  brei  Seilen  Sanb  unb  pottafd^e  ,^ufammen 
gefd^moli^en  aber  ein  gar  lieblidH'-j  5?lau  ergab,  würben  in  ber  iPolfgangv-;  unb  £ber= 
^arbegrube  bei  Hlpirebad),  bem  „Segen  Sotten",  „Unocrt)offt  ̂ lücf"  unb  auf  bem 

„Treitönigeftern"  in  bcr  'Heinergau  eine  ̂ '^'tlang  riortrefflidie  ̂ efd)äfte  gemadjt.  "Sc- 
reito  im  Oat)r  \c\0  war  in  ber  21ät)e  von  Mlpir^öbad)  ein  folcbec^  ?3laufarbenwerf  auf 
Koften  einer  ©ewertfd^aft  errid^tet  werben.  Später  fam  bie  §arbmüt)le  in  ben  3?efi^ 
ber  §irma  !?örtenbad)  &  Sic.  in  fi-alw,  bie  aud)  in  bem  benad)barten  ITitticben  ein 

23laufarbwerf  fowie  eine  bcträdjtlicbe  Silberfd)mcl,^e  befafj.  Unterm  19.  inär,5  \T~{3  würbe 
ber  ̂ eirierffdHtft  i^on  bem  l^er^og^Jlbminiftrator  Karl  §ricbrid)  ba^  alte  prioileginm 
von  neuem  beftätigt:  fo  namentlid)  bie  teils  unentgcltlidie,  teils  billige  Hbgabe  bes 

l^'^l.^cs  für  ben  {Grubenbau  unb  ben  i^etrieb  ber  ̂ arbmüble,  bie  abgabefreie  £inful}r 
auslänbifd^en  Kobalts  jum  ixirieb  ber  illüljle,  befonbcre  i?cgünftigungen  binfidjtlid)  bcr 

3oU=  unb  ̂ bgabenfreit^eit  fowol}l  für  ben  £rwerb  bes  jum  23ergbau  unb  Jnül)lebetrieb, 
als  aucb  für  ben  Sebcnsuntcrbalt  ber  0ffi,yantcn  unb  Hrbeiter  llotwenbigen,  Steuer^ 
freil)eit  für  bie  ̂ cbäube,  bie  i^ercd)tigung  ,^um  Xöanbcl  mit  ben  aus  frembem  Kobalt 
l)ergcftellten  J^arbcn,  bie  ausfd)licf3lidK  l^ered^tigung  gur  Smaltefabrifation  auf  biefer 
§orbmül)lc  ober  auf  einer  fonft  »on  il)r  in  ber  CSegenb  gu  crricbtenben  51Iül)le  ufw. 

Die  illanufaftur  befd^aftigte  fid)  einzig  mit  bcr  ;i^abrifatiou  ber  Smalte,  uio,5u  ber 
Kobalt,  foweit  bie  Lieferung  aus  ben  (J'ruben  von  ̂ Ipirsbad),  Ikincrjau,  1\eid)enbädile 
nidit  ausreidjte,  aus  Sadjfcn  unb  Spanien  begogen  würbe.  3)ie  §arbmül)le=fiiewerffd5aft 
battc  bas  ausfd)lieJ3lid)c  Ked)t,  allen  Kobalt,  bcr  in  IDürttembcrg  gewonnen  würbe, 
nad)  norberigcr  Sanierung  bcs  JDerts,  t>on  bem  Sergwerf  an  fid)  gu  taufen  unb  allen 
^anbel  ins  Huslanb  allein  ju  treiben.  Ter  größte  Perfcblu)?  bcr  Smalte  ging  nad) 
iiollanb.  Tort  foll  fie  raffiniert  imb  teils  nad)  Csnbien,  bcfonbcrs  aber  nad)  China 
r>erfd)icrt  worben  fein.  Tie  ®efd)äftc  ber  garbmüblc  gingen  fo  gut,  bafi  fic  längere  3eit 
jäljrlid)  eine  £innal)me  oon  ̂ 00  000  fl.  Ijattc. 

Tic  älteften  £ifenwcrEe  bes  Sanbes  finb  bie  an  ber  i^ren,^  unb  am  Kod)cr, 
namcntlicb  ju  Königsbronn,  3t5elberg,  fieibenl)eim  unb  UnterfoAen ;  in  ber  ganzen  Um= 
gegenb  biefer  O^rte  fanbcn  fid)  reid)lid}e  ilicngen  con  ?5ol}ner,5.  Tiad)  ber  ITörblingcr 
S(^lad)t  (1634;)  würben  bie  f)eibenl)eimer,  illergelftettcr,  Königsbronnet  unb  Cstselbergcr 
fifenwerfc  gerftört,  bie  Sd)miebcu  unb  ber  Sd)mel,^ofeu  in  Königsbronn  jebod)  im 
Csal)r  165:^  burcb  Qergog  -eberl)arb  III.  wieber  aufgebaut.  Tiur  feiten  l)atte  bie  iierr= 
fd)aft^bic  IDerfe  im  Sclbftbetricb,  meift  t)errfd)te  r)erpad)tung,  aud)  unter  i^ergog  Karl. 
3m  Ool)r  1?69  gab  er  bie  £ifenfd)mel3e  unb  Sd)miebwerfe  in  Königsbronn  unb  ben 
neu  erbauten  231cd)l)ammer  in  oi^clberg  bem  £öwenwirt  Oiot).  Crg.  ̂ öle^inger  ,^u  Königs^ 

bronn  auf  neun  Oal}re  in  Jtbmobiation.  Tiefer  erl)iclt  iäl)rlid)'  600  ilicß  Sd)eitcrl}ol3, 3u  30  tr.  bas  illeß,  burfte  jäl^rlicl)  |0000  5entner  £ifen  unb  boju  nod)  -^—500  3tr. 
Sied)  fd)mieben  unb  mußte  einfd)lief3lid)  bcr  600  ilTcß  :^ol3es  42500  fl.  jäl)rlid)   be= 
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5al)lcn.  Hb  J3crc;vat  iüibcnnutnn  \i9i)  btc  £i)cmucvfc  in  ber  i3cibent}cimev  ®cgcnb 
bereifte,  irav  ber  i)ocf)ofcn  Cicrabe  erft  feit  5  JDodjen  im  Sang,  gab  aber  bod)  fdjon 

irödicntlid)  gegen  300  Rentner  £ifen.  Ta'ö  ̂ xi]v-  unb  Hobeifen,  uieldiec-«  iüibenmann 
in  i^eibenbeim  unb  Königihbronn  ju  febcn  befam,  hatte  meiftenc^  eine  l}übfd)e  ;^arbe  unb 
mar  oon  fd)önem  gleid}em  Korn ;  aud}  iraren  bie  platten  nid)t  ju  bicf  unb  ebne  J31afcn. 
i^ii.  ,^um  3abr  :(798  rcar  bie  Hbmobiation  in  ben  i^anben  pon  33le5inger  &  Sie.,  bann 
von  0-  Cr.  331e,^inger  Söbnen,  I;)ierauf  Keller  &  Söhnen;  im  Oabr  isofi  ging  bas- IPert 

in  bie  Selbftabminiftration  ber  5taat'jfiuan,5oerwaltung  über,  (r'rofje  allgemeine  "Sc-- 
umnberung  erregte  bcr  im  3al)r  ;^Z'r2  in  Königebronn  erftellte  JDafferbau,  ein  unmittelbar 
am  Sren,5topf  angebauter,  \\6  Sdjuh  langer,  31  5d)ub  breiter  eiferner  Kaften  mit  neun 
i)ammer=  unb  i^algfallen.  £ine  am  Kran,^  bee  Kaften^  angebraditc  Safel  r»on  gegoffencm 
£ifen  gab   eine  I^efcbreibung  r>on  ber  £ntftel)ung  bes  23aue6,   wobei  es.  ctinas  übcr= 

fd)roenglid-)  u.  a.  hieß: 

„Sorl ^erjog  ju  IDürttemberg 
ber   gvofec  Kenner  unb  Befcbü^cr   ber  JDiffcnfcfiaften  unb  Künfte,   t)nt  audi  f)icr   burd)   biegen 

eifernen  JDaffcrbau  im  ̂ ai)'c  1772  ein  imineraiä[)rcnbe5  Senfmabl  ftintcn  laffen  nn  einem  TOcrtf, 
bae  Ecutfd)lQnb  5um  erftcn  iltaht  berounbert  unb  auf  bie  fpäte  iTadjnielt  baurcn  roirb. 

(S>1  inöd)tc  bod)  Unl'ers  gnäbigftcn  ̂ erjogc-  Karls  leben  fid)   aisbann  erft  enbigen,  wann 
biefe  Suelle  oertrocfnet  unb  ber  ciferne  Ifaffcrbou  in  Staub  oerroanbelt  fepn  wirb." 

!?ie  £ifenfattorie  König^bronn  mit  ihren  llnterfaftorien  in  l^eibenbeim  unb  ilkrgeU 

ftctten  lieferte  nidit  nur  grof?e  lillengen  ron  ̂ ifiunition,  S>efd)ü^röhren,  £ifen  für  bie  her,^'-">9= 
lid^en  33auten  unb  ben  iliarftall,  fonbern  auch  Öfen,  Keffel,  :;1Iörfer,  platten  ufui.  V'C-- 
fonberc  Seamte,  bie  £ifcnfaftoren,  waren  aufgeftellt,  um  über  bie  Verfertigung  tüd)tiger, 
taufmannsguter  JDare  .^u  uutdien.  ̂ Tie  £ifeneinfubr  aue  fremben  iänbern  blieb  faft 
immer  verboten.  !?ie  preife  ber  £ifcmraren,  über  bie  fid)  5ahlreid)e  Klagen  erhoben, 
rourben  im  ̂ ai)x  IZTS  neu  feftgcfeljt.  Tanad)  foftetc  ber  Rentner  CSrobeifen  9  fl.  55  fr., 

ber  o»^ntnfi'  Kleineifen  10  fl.  25  fr.,  bcr  Jcntner  JJufnraren  5  fl.  öo  fr.,  ber  Jentner 
Keffel,  Isafen,  illörfer  9  fl.  20  fr.,  ber  Rentner  Öfen  10  fl.  20  fr. 

I'er  beim  £ifeniüerf  befchäftigten  Arbeiter,  Laboranten  unb  Saglöhner  luarcn  C'S 
insgefamt  luohl  meljrcre  ̂ unbert,  bie  fid)  ju  einer  eigenen  Korporation,  ber  ??ren,^taler 
i^ergiperf'j,5unft,  ^^ufammenfdiloffen.  Tie  3""ft'  weUte  ein  befonbercs,  febr  fdiön 

unb  d)arafteriftifdi  auj.geführtec.  Siegel  t)attc,  iinirbe  erft  im  3ahr  |.S2S  aufgehoben. 

On  Subroigetal,  tj^beramti.  Tuttlingen,  ftanb  gleidifaUc>  ein  i)od}ofcn,  oon  bem 

jährlidi  etwa  15  000  Rentner  £ifen  geironnen  unb  .^u  Kadielöfen,  Kodigcfdiirren,  1\ab= 

reifen  unb  ju  Sd)micbeifen  aller  Hrt  verarbeitet  nnirben.  Ta»  gan^e  lUerf  irar  von 

1(39— lc45  an  bie  Stabt  Tuttlingen  pcrpad^tct,  hitn-auf  bi-ö  1?64  in  Selbftabminiftra= 
tion  genommen,  um  bann  bis  \c9S  irieber  Derpad}tet 
3u  werben.  Tao  pad)tgelb  (Cofar)  wedifelte  ̂ wifcben 
1000  unb  iroo  fl.  Tie  i?eleg|dHift  be-?  IDerfee  belief 
fidi  auf  burd)fd)nittlid)  40  iliann.  Hn  tcd)nifd)en  £in= 
riditungen  uiarcn  aufjer  bem  i)od)ofen  uorhanben: 
2  §rifdifeuer,  jebee  mit  einem  ̂ alggebläfe  unb  einem 
gemeinfdiaftlidieu  üufirerfhammergerüfte,  \  Kleinfeuer 
mit  Toppclbalg,  1  iiammcrgerüfte  ju  3  loämmern, 
1  SdileifiDcrf,  )  Sd)lacfcu=  unb  CJ'ip'Spodie  unb  \  IXab- 
£r5uiafd)c.  Schon  im  Oat}r  ir4h  war  ein  foldjer 
iHangel  an  Kohlholj  eingetreten,  baf?  bie  £inftellung 
bes  Sd)mittenwcrf'j  unb  bcffcn  llmwanblung  in  ein 

5llül)lwerf  crnftlid)  in  §rage  ftanb  unb  nur  wegen  £in=  3unftr«6t' 
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fprad)e  ber  Suttliiificr  Stabtmüllcr  unterblieb.  Zin  {)er,^of;lid)cr  23cfel)l  üom  20.  ©ftober 

^762  orbnctc  iierfudic  mit  Pcrfol^lunci  unb  l'>crl)üttunc?  von  Sdiircnnincicr  Sorf  an,  von 
ineldjcm  aber  balb  uneber  abgeftanben  uuirbc. 

II. 

irfüUt  ron  bem  ??eftrcben,  fein  £anb  möcjid)ft  auf  fid)  fclbft  ̂ n  ftellen,  unb 
bcberrfdit  ron  bcn  Hnfcbauunctcn  be?  ilTertantilfqftemv. ,  i)at  Iier,50c;  Karl  mit  ftarter 
i)anb  in  ben  §ang  bes  ijanbcle  unb  Wertet) res  burd)  Cr>efct3  unb  ilecilcmcntis,  burd) 

3njang  unb  polijci  in  ba-o  fieirerblidK  unb  inbuftrielle  £cbcn  ber  ̂ Bürger,  ber 
probu,^cnten  wie  ber  Konfumcnten  ctncicciriffen.  Ten  1\eiditum  bc<?  Sanbe^  erblicfte  man 
nocb  uiäl)renb  bej>  cjan^en  18.  C^at^rtjunbcrt;.  in  ber  Hnl^äufung  ber  £beImctaUe;  i^aupt^ 
forge  ber  Regierung  war  es  bal^er,  fie  möglid}ft  ju  Dcrmet)ren,  oor  aUem  aud)  burd)  DorteiU 

bafte  ̂ eftaltung  ber  i^anbelsbilan,^  mit  bem  Jiuelanb.  Ter  JPert  ber  IParenau'sfubr  foUte 

gefteigert,  jener  ber  U''arencinful}r  perminbert  werben.  Taber  Einfuhrzölle  unb  £infut)r= 
oerbotc  auf  §abrifate  be^  iluC'lanbc-,  Huc-'fuI}r,5ÖUe  unb  Huofut)rDerbote  auf  1\ol)ftoffe  bcs 
Onlanbiö.  ©ftcrs  roctbcn  bic  Untertanen  aufgeforbert,  „H)xc  Kenntniffe  unb  §äl}igfciten  jur 

frfinbung  gemeinnüijiger  forfdiläge  unb  Hinriditungen  an.^uipenben  unb  reif  lieb  nad)= 

.^ubenfen,  wa;.  ibnen,  bem  l^errn  unb  bem  ianbe  einen  UHit)ren  Huljen  perfd^affen  tonne". 
prir>atuntcmet)mungen  werben  burd)  prioilcgien  unb  üorfcbüffe  untcrftüt5t,  ausge,5eid)ncte 

Ceiftungen  mit  offener  l^anb  belohnt,  ̂ crabe  auf  geircrblidiem  (?*ebiet  entfaltet  ber  t)er3og 
eine  cbenfo  energifd)e  ah  raftlofc  Sdtigtcit.  Heue,  früher  unbefaunte  iruicrbsquellen 
roerbcn  eröffnet,  ber  -Ertrag  ber  bisljcrigcn  gefteigert.  Seit  bem  Oflt)r  }7Z0  mu^tc 
allfährlid)  ein  illanufafturbericbt  eingefanbt  unb  angejeigt  werben,  wo  unb  welche  i)inber= 
niffe  bem  ®ebeit)en  unb  Hufblül^en  ber  wenigen  Dorl^anbenen  ̂ ^abrifen  entgegenftet^en. 

Ten  Dielen  fd}on  beftet)enben  „Teputationcn"  war  bereite  im  Oabr  1"56  eine 
Kommer.^icnbeputation  ^ugcfellt  worben,  weld^e  unter  bem  Porfit?  eines  gicl)cimen 
llats.  auc^  etlidien  fürftlid^en  l^äten,  £anbfd)aft?mitgliebern  (barunter  ilTofer)  unb  2— 3 
^Öanbelöleuten  mit  bem  iSitel  Kommerjienräte  beftanb  unb  bie  iluffidjt  über  bie  (riewcrbe= 
unb  ̂ anbclsangclegenbeiten  ,^u  fül^ren  bßtte.  ilTit  biefer  Kommer.^ienbeputation,  in 
gewiffem  Sinn  bie  ocntralftelle  für  g<ewerbe  unb  I^anbel  bes  18.  3a'}vbunbertf- ,  er= 
weiterte  imb  nertiefte  bic  Staatstdtigfeit  il}re  Huf  gaben,  bie  bisber  auf  bie  Wai}x- 
net)mung  junf tred}tlid}er ,  poli3eilid)er  unb  fi6falifd)er  ontercffen  befd)räntt  waren,  in 
einem  illaf?e,  ba|3  man  nid}t  mit  Itnredjt  bcn  crften  Sd)ritt  jur  Überführung  bcs  Sanbee 
aus  rein  lanbwirtfd)aftlid)en  5uftänbcn  in  ben  i^creid)  ber  Jllanufafturfraft,  ber  §abrif= 

tätigfeit  unb  ber  Srogiubuftric  auf  jene  Reiten  jurüd'batieren  tann. 
Sei  ber  £infül)rung  wid^tigcr  neuer  gabritationsjweige  lieg  ber  ̂ er^og  bic  benötigten 

§abritanlagen  mel^rfad)  aus  feinen  ilütteln  berftellcn  unb  bewilligte  ba,5u  no*  bie  Koftcn 
für  bie  erfte  £inrid;tung.  iUit  aller  Hufmerffamteit  wirb  ber  Sortgang  iold)er  ilnter= 
nct)mungcn  ncrfolgt  unb  ein  broljcnber  oufi^mmcnbrud)  nad)  illöglidifcit  ab,^uwenben 
gcfudjt. 

3m  Oaljr  1759  würbe  ein  H)cd}fclgerid)t  mit  5Dedifel=Senfalen  angeorbnet,  bas 
aus  mct)reren  ilütgliebern  ber  Kammer  unb  Vvegierung  unb  brei  Kaufleuten  beftanb  unb 
Errungen  beim  ßanbcl  unb  bei  g>clbgcfd)äften  red)tlid)  ju  entfd)eiben  t}attc. 

Ten  öanbel  fud)te  man,  neben  günftigeu  l^erträgen  mit  ben  51adibarftaaten  (',5.  'S. 
Sägern)  burd)  üerbefferung  alter  unb  Eröffnung  neuer  £anb=  unb  lüafferftraßen  Dor= 
Watts  3u  bringen.  Tic  frul)er  erfolglos  betriebene  Sd)iffbarmad)un9  bcs  ITccfars^») 
würbe  neu  begonnen  unb  glüd'lid}  juftanbe  gcbrad)t.     ilTan  erbaute  in  Sannftatt  einen 
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X{ral)nen,  ücrfal;  bic  bortigc  Spebitionefirma  Don  ̂ fcll  Sc  'l\dni)avb  mit  allerlei  üor-- 
vcd}ten,  unb  nun  imirbc  .yinfdKn  iSannftatt  unb  l>nIbronn  ein  flottcv  loanbcl  auf  bcm 

iüaffer  betrieben,  unb  in  bcn  ̂ lecfar)d}iffen,  bic  Ciec;en  ein  gal^rgelb  non  20-30  Kreujcr 
aud)  Heifcnbc  aufnal)men  unb  200— 230  3entner  laben  tonnten,  jäl^rlid}  ciegen  100000 
Rentner  ftromab  unb  ftronunif  cicführt. 

om  3öl;v  \<^<  Ciiiu^n  r>on  l3<^i'bronn  nad}  S,annftatt  y.syny  ̂ entner.  Hn  jebcm 

Samstaci  ful^r  ein  iluu-fti'd)iff  von  Sannftatt  ab  unb  fetjrtc  am  Dienstag  tüieber  von 
^eilbronn  bat)in  jurüd".  H)enn  irgenb  ein  i^inbcrnis  ber  ̂ abrt  fid)  cntgegenftellte,  be= 
förberte  man  bie  JParen  ohne  irböbunc!  ber  Srad)t  ̂ u  Staube  recitcr.  i3ei  ber  Hnfunft 

in  (Lannftatt  [tauben  fcbon  ?^ul)ruierfe  bereit,  um  bie  Cr'üter  nad)  li^iberidjuiabeu,  i?apern, 
granten,  in  bie  Sd^wcij  unb  nad)  Strapurg  fortzubringen.  Stromabioörts  ipurben 
neben  Slanbe'jer.'^euciniffen  riornebmlid)  italieni)d)e  unb  öfterrciebifcbc;  ftromaufroärts,  reo 

baC'  Sd)iff  mit  Pf  erb  unb  ieine  cie^ocien  untrbc,  l;auptfäd)lid)  Koloniahraren  gefül}i-t. 

ITaneben  l)errfd)te  auf  bem  'Jlccfav  r>on  Kottiücil  bis  ̂ cilbronn  eine  rege  £angt)ol,v 
flö^crei,  an  S.annftatt  ful)r  be»  ̂ 'Ommer^ö  faft  täglid»  ein  ;^lofi  oorüber. 

3)ie  preisauirbigfte  unb  fegen-sreiebfle  Hnftalt  für  bie  £rleid)terun9  be^  l^anbelo 
unb  Öerfel)r6  war  bie  Hnlagc  non  Kunftftrafecn  (5,l}auff ccn).  öon  1Z5:(  an  bio 

an  bas  £nbe  ber  1\egierung  be'?  ioerjogs  Karl  würbe  bie  üollenbung  biefes  pianc^ö 

unermüblid)  betrieben.  3m  'j^xmx  \752  erfdiien  bie  erfte  iUcgorbnung,  eine  jroeitc  i^er; 
befferte  am  2s.  0*-initar  i(rr2. 

Pon  Stuttgart  nad}  tubtrigeburg  füt)rtc  bic  erfte  d)auffierte  Strafe,  bic  nädjfte 
mar  bic  über  Sdnineberbingen  nad)  Knittlingen  laufcnbc  ̂ ranf furter  poftftraf5e  (^752), 
bann  bie  Straften  über  piodiingcn  unb  CSöppingen  nad)  illm  unb  Hugsburg  unb  jene, 
bie  r»on  Stuttgart  über  iSübingen  in  bie  Sd)mei5  ging.  Tamit  bic  mit  fo  cid  JlTütje 
unb  Koften  l)crgeftclltcn  Strafjen  nicbt  uneber  in  ilbgang  fämcn,  übertrug  ber  i^erjog 

in  ber  JDegorbnung  uom  \.  Cnnü  ir52-'')  bic  Sorge  für  ihre  Untcrl)altung  ben  Obex- 
ämtcrn  unb  (?'emeinben,  burcb  beren  illartungcn  fic  fül)rtcn,  mit  bem  i3efel)l,  bafj,  wenn 
baburd)  eine  ®emeinbe  einen  unDcrtjältniemäfjig  grofjen  Seil  an  einer  Strafte  ju  untcr= 

l)alten  bätte,  bic  'Jlad)bargemcinben  fie  babei  untcrftül3cn  foUtcn.  ?ie  l^eamtcn  unb 
Cfrti-'Obrigfeiten  l)atten  bic  Strafjen  i^on  ̂ dt  ̂ u  2>'^\t  ju  befid)tigen,  23rücfcn,  !?ol)len 
unb  Scitengräbcn  jroeimal  jäl)rlid),  bie  Strafjen  felbft,  fo  oft  C5  nötig  fei,  fäubern  ̂ u 
laffcn  unb  bie  jur  Reparatur  erforberlid)cn  ®erätfd)aften  an3ufd)affen.  Huf  allen 
Straßen  mufjtcn  je  non  25  ju  25  gufj  Steine,  Sericgcl  ober  Kies  aufgcl)äuft  fein,  um 
£öd)cr  unb  §al)rgeleife  fogleid)  roicber  ausfüllen  ju  tonnen.  Tic  gubrincrtc  burften 
nid)t,  loie  biöl)er,  mit  Ketten  unb  Striefen,  fonbcrn  allein  mit  fogenannten  Sdjlciftrögen 
gcfperrt  roerben  unb  foUten  ftet'?  auf  bem  mit  Kies  ober  Steinen  befcbüttcten  mittleren 
Seil  ber  Strafjc  bleiben.  I'amit  fid)  niemanb  mit  llnanffenl)eit  cntfd)ulbigcn  tonne, 
mufjten  an  ben  ilTartungsgrensen  JDarnungspfoften  angebracbt  fein.  ilTit  ber  £rbrei= 
terung  ber  Straßen  unirbc  bas  ̂ abclfubrroert,  b.  1}.  ber  ̂ ebraud),  mel)rcre  einzelne 
Pferbe  Doreinanber  ,^u  fpanncn,  abge)d)afft  unb  bas  !?eid)felful)raierf  eingcfüt)rt.  Hn- 
fangs  fanben  biefe  Strafjcnücrbefferungcn  nur  inenig  i^cifall,  Stabtc  unb  Jimter  be-- 
fd)werten  fid)  über  bie  neuen  Saften,  bie  il)nen  bamit  uneber  aufgebürbct  mürben.  IV-i 
bem  £rbüerglcid)  üom  2.  iltärj  \7Z0  ücreinigtcn  fid)  bann  ber  i^er^og  unb  bie  £anb= 
ftänbc  bal}in,  baf?  bie  Kammer  unb  bas  Kird)engut  jur  £l)au)fievung  ber  Straßen  jäl)rlid) 
UOOO  fl.,  bic  £anbfcl)aft  bas  doppelte,  22  000  fl.,  beifteuern  unb  ba^  ein  &^auffce= 
gelb»")  eingefül;rt  werben  follte.  ̂ urd)  ̂ leffript  üom  31.  Huguft  \ccO  crflärte  ber 
Qer^^og  roeiterl;in,  baß  er  cntfd)loffen  fei,  alle  „i)ciupt=,  £anb=,  lieer=  unb  Kommcr^iaU 
ftraßcn",  weldje  burd)  fein  £anb  füt)rtcn,  d)auffcemäßig  bauen  ju  laffcn  unb  ju  iljrer £rl)altung  bie  nötigen  ilTaßregdn  ju  treffen. 
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3ebe5  1\dU  ober  ̂ uöPferb,  bas  paar  (^difcn,  Stiere  unb  Kübe,  ,^el)n  Stücf  "Rinber, 
Kälber,  Schweine,  Schafe  unb  g'etfjcn  follten  für  bie  Stunbc  3  geller,  leere  Scfäbrte 
bie  ̂ älftc  bejablen,  unb  bicnon  nur  bie  Pferbc  bcr  6errfd)aft,  bes  iTtilitäts,  bct  iSe- 
fanbtcn  unb  Kuriere  ufrc.  befreit  fein.  O^ber  §ubrmann  battc  genau  an.^^ugebcn,  „wobin 

man  5U  fabren  gebenfe,  bamit  ber  £b'^"fK''ö'^l^'5cinbringer  fid)  in  Hueftellung  ber  3cid}en 
banad)  ricbten  Eönnc". 

3ur  -Entlaftung  ber  ©emeinben  roar  in  ber  jroeitcn  oerbefferten  JDegorbnung  com 

:(8. 3ünuar  \cc2  angeorbnct,  ba^  bie 5traf?enbauf äffe  bie  Koften  bes £b«-'iuff erbaue  mitJlu5= 
nabme  ber  Strecfen  innerbalb  £tterS)  allein  übernebmcn,  bie  Semeinben  aber,  burd)  beren 
illarfung  bie  5^b<^ufff'^  fübte,  in  Hnbetradjt  bes  für  fic  baraus  entfpringenbcn  llu^ens 

bie  ̂ Baumaterialien  um  billigen  preis  b^^t^f'fübten  unb  bie  U')egfned)te  befolben  foUen. 
Huf  fntbecfung  ron  Kiesgruben  unb  Steinbrüdjen  in  Kies=  unb  fteinarmen 

Segenben  irurben  JBelobnungen  ausgefegt,  im  übrigen  bie  Seftimmungen  ber  frübercn 

JDegorbnung  it>egen  ?3eauffiditigung  ber  Straften,  mutirilliger  ̂ efcbabigung  bcrfelben  ufro. 
beibebalten.  Hud)  mit  benad}barten  Staaten  oerbanbclte  bie  1\egierung  wegen  bes 

Straf?enbaus,  fo  mit  *i>fterreid)  u^egen  feiner  ̂ efit3ungen  in  Sd^roabcn,  mit  ben  §ürften 

r>on  fioben^oUern  unb  mit  bem  Kurfürften  Kart  iSb^^^'^'^  ̂ ^'"^  Pfal,y?3at)ern. 
on  ben  Perträgen  r>om  K».  September  ITS]  unb  Dom  12.  Hpril  ir82  würbe  feft= 

gefctjt,  bcr  Kurfürft  foUte  c>on  fi^unbelfingcn  über  iPbermeblingen,  ber  ijerjog  r>on  §eiben= 
beim  über  i)ermaringen  unb  Srenj  bis  an  bie  beiberfeitigc  ©renjc  bauen  unb  bie  fog. 
Saljftraße  ron  !?onauroörtb  über  ̂ rcn,5  nadi  Ulm  d}auffiert  werben.  C^m  liauptoertrag 

Dom  16.  3uli  1''82  aber  ncrabrebete  man  fid),  bü\i  bie  ßauptftraße  von  ber  Tonau 
3um  Hbein  wie  bisber  über  Sannftatt  geben  unb  aud)  bie  von  ßeibelberg  nad)  Sinj^ 
beim  von  Kurpfalj  begonnene  5,b'^"ff^ß  i"  biefclbc  eingeleitet  werben  foUe. 

So  bcfanb  fidi  iPürttemberg  am  f  nbc  ber  Ixegierungsjeit  bes  :^er,5ogs  Karl  im 
i^efi^  einer  Hn^abl  rion  C^bauffeen,  weld^e  3U  ben  beften  3)eutfd)lanbs  gejäblt  würben 
unb  beren  £änge  bis  ̂ um  Oabr  1^8?  übet  100  000  Kutcn  (286  km)  betrug.  Sie  liefen 
Don  Sannftatt,  ibrem  illittelpuntt,  nadi  allen  Kiditungen  aus:  über  (Göppingen  nad) 

Ulm  unb  Hugsburg,  über  Sdiornborf  nadi  Smünb,  Haien  unb  ̂ eibenbcim,  über  £ub= 
roigsburg,  23efigbeim  unb  Saufen  nad)  l^cilbronn,  über  üaibingen  a.  Z.  nad)  öaben  unb 

in  bie  Pfalj,  über  Stuttgart,  Tübingen,  ̂ öalingen  unb  Tuttlingen  in  bie  Sd)wci,5.  Oon 
Stuttgart  felbft  führten  Sbauffecn  nad)  ber  Solitübe  unb  nad)  l^obenbeim,  nad)  Calw, 

^lürtingcn,  Urad)  unö  g'ropbottwar.  3:'ie  Strafjen  waren  überall  mit  IPegweifern  üer= 
feben  unb  an  ben  tanbcsgrenjcn  ftanben  ftetnerne  pt)ramiben  mit  bem  Hamensjug  bes 
locrjogs  unb  bem  i)er,3ogebut  barübcr  aus  rergolbetcm  £ifcn. 

3?as  ileid)spoftwefen^M  unter  bem  Crcneralpoftmeifter  gürft  Don  iiaris  batte  ft(^ 
um  bie  ilcitte  bes  18.  O^brbunberts  in  ̂ Württemberg  trefflid)  cntwicfclt.  CLannftatt  war 

bas  wüttcmbergifd)e  üauptpoftamt  unb  —  als  iiranfitpuntt  —  eines  ber  bebeutenbercn 
im  Keid)e.  ßier  tamen  täglidi  ?3riefpoften  pon  Strasburg,  Hugsburg  unb  §ranf fürt 
an,  aufjcrbem  am  iliontag  unb  greitag  bie  Sdiweijer  poft,  am  Tienstag  unb  §reitag 

bie  nürnberger,  am  ilTittwod)  bie  poft  Kon  Speper  ufw.  £benfo  gingen  täglid)  Brtef= 
poften  ab  nad)  §rantfurt,  Strasburg  unb  Hugsburg,  Sonntags  unb  JHittwodis  nad) 

Sd)offbaufen,  am  Tienstag  unb  Samstag  nad)  Hürnberg  unb  am  Samstag  nad)Spei)crufw. 

Owifd)en  Sannftatt  unb  Stuttgart,  wo  nur  ein  Sofalpoftamt  war,  beftanb  eine  täglid)c 

i?riefpoftDerbinbung.  S'te  33riefe,  für  weldie  ein  allgemein  gültiger  iSarif  nid)t  feftgefetjt 

war,  würben  ,^unäd)ft  Don  reitenben  poftillionen  in  ;^'-'U';if'^n  beförbert.  geftftebenbe 
33rieftaren  beftanben  nur  ,5wifd)en  gröf^ren  Stäbten;  3unäd)ft  nur  3iüifd)cn  Oi^rten  am 
Hnfangs=  unb  £nbpuntt  einer  poftroute,  fpäter  aber  aud)  Don  unb  nad)  3trifd)en= 
ftationen.     -Ein  einfadier  X^rief  r>on  Sannftatt  nad)  Ulm,  J)eilbronn  ober  t^all  foftete 

§ccjOy  Katl  Don  IDücttcmberg 
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3.  S.  4;  tx.,  nad)  grantfurt  6,  nad)  Köln,  23crltn  ober  IDien  (2  fr.  om  übrigen  mat 
bcr  XDiUfür  ber  poftbeamten  ein  rceitct  Spielraum  gelaffen.  £rft  bie  £infü{)rung  fat)= 

renber  poften  in  bem  legten  Picrtcl  be«?  \S.  CHil^rJjunberte  fd^eint  eine  gciriffe  0rbnunc, 
in  bas  S;i;ao5  von  Tarifen  für  I^riefc  unb  patete  gcbradjt  311  l)abcn. 

3m  Oaljr  :|784  rourbe  erftmalc  ein  Sarif  für  patete  aufgeftcUt,  ber  eine  Per= 

binbung  bes  Strccfentarifö  mit  bem  ̂ etindit-jtavif  bilbetc.  ilüfelid}  blieb  aber  immer 
nod),  baf?  für  bie  einzelnen  poftämtcr  ein  illeilenjeiger  febltc,  fo  baf3  lebiglid)  bas  §er= 
fommen  bie  Entfernungen  groifd^en  bcn  einzelnen  irrten  beftimmte. 

3m  Oatjr  ;(Z5^  Ijattc  ber  gürft  von  Safis  einen  „fdjncllen  poftroagcn"  ein= 
gefül)rt,  mcldjer  jcbcn  grcitag  eine  l)albe  Stunbe  üor  iTIittag  r>on  Stuttgart  aus  über 
Sdjornborf,  Smünb,  Haien  unb  ElUtHingcn  nad}  ruirnbcrg  unb  con  Ijier  weiter  nad) 
Sad}fen,  Preußen  unb  (Pfterreid)  futjr;  im  iUärj  ̂ 76:^  noä)  groci  anbere,  rceld)C  beibe, 
ber  eine  von  ITürnberg,  ber  anbere  r>on  Mugsburg  aus  über  Stuttgart  nad)  Straßburg 

Oierfpänniger  po|Hpagcn 

gingen,  jebod)  unbefdjabet  ber  Ked)te  bes  ̂ crjogs  namentlid)  in  betreff  bcr  £anb= 

tutfdjen,  unb  porcrft  nur  auf  bie  !?auer  von  jrcölf  :3i-"ibten. 
Souiol}l  bie  tanbfutfdjen,  ipeldie  einmal  uiöd)entlid}  nad)  Ulm,  riürnberg,  3)urladi, 

groeimal  nad)  Tübingen  unb  nad)  £ubungsburg  fogar  fed)5mol  in  bcr  5Pod)C  ful)ren, 
als  aud)  bie  0r  binar  ipoftroagcn  nal)men  paff  agiere  mit.  Hbcr  £anbfutfd)e  unb 
poftroagen  waren  von  fel)r  urfprünglid)er  Sauart :  ein  l)ol)er,  fd)n?erf älliger,  in  1\iemen 

aufgel)ängter  £)ol3taften,  in  bcffen  "Saud)  bie  lleifenben  mit  Korben  unb  Sd)ad)teln 
iläglid)  jufammcngcftopft  waren.  £in  unbequemes,  Scbulb  erf orbernbes  Hcifcn !  Überall, 

in  jebem  §lecfen  wirb  :^alt  gemad)t,  aufgelaben,  abgelaben,  rcgiftricrt  unb  „refraid)iert". 
Heue  Hntcrl}anblungen  mit  bem  i)aus  iSt)urn  unb  «Safis  über  bie  £inrid)tung  von 

Ueid)spoftiüagen  fül)rten  3U  bem  Vertrag  com  13./18.  TXov.  \Z75,  bcffen  iDid)tigfte  öe^ 
ftimmungen  bal)in  lauteten: 

\.  4)ic  bisl)erigen  £anbfutfd)en  r>on  Stuttgart  nad)  Sd)affl)aufen,  Strasburg, 

^eibelberg  unb  Ulm  werben  bem  £artsfd)cn  i^aufe  auf  30  "^a^xz  in  pad)t  gegeben. 
3)as  iäl)rlid)e  pad)tgclb  beträgt  800  fi.  unb  ift  in  jwei  Summen  üon  \2  000  fl.  je  auf 
^5  3al)vc  im  noraus  an  bie  l)er5oglid)c  Kentfammer  ein3ube,5al)len. 

2.  Da'ö  fürftlid)e  Qaus  Sapis  faun  fid)  aller  bem  l)cr3oglid)en  I3au5  JDürttemberg 
in  i(nfel)ung  bicfes  §ut)rwcfen6  3uftcl)enben  1\ed)te  inncrl)alb  ber  Pad)t3eit  bcbienen. 

3.  Heben  ben  bisl)erigen  (?cfd)winbfutfd)en  follcn  nod)  weiter  wöd)entlid)  von 
Stuttgart  aus  je  eine  ober  gwei  ®efd)winbfutid)en  nad)  Sd)affl)auf cn ,  Strafjburg, 
^eibelbcrg  unb  Ulm  cingcrid)tet  werben. 
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4.  Huf  jcbcr  bicfcr  Konten  wie  aud)  auf  ber  Itüvnberijer  lloute  tonnen  ein  bis 

ßroei  Sciroacien  gcftellt  uievben. 
5.  !?ic  ®cfcbunnbfutfd)en  unb  Seiroagen  tonnen  entireber  burd)  tautionsfdtjige  poft= 

tjdtcr  im  £anbe  ober  burd)  anbere  perbürgerte  tautionc^fdl^igc  perfonen  bcforgt  roerben. 

6.  'Sic  Huäfd}liei5ung  alles  anbern  orbinären  ;i^ul)nTerfs  (Kutfd^en,  Kalefcbcn, 
Karren  ober  ItDagen)  auf  ben  i^aupt^  unb  ilebenrouten  ron  Stuttgart  nad)  grantfurt, 
Strafjburg,  Hlm  unb  Sd^affl^aufen  wirb  für  ba'?  unirttcmbergifd)c  (r'ebiet  3ugefid)crt. 

r.  Jüer  ]id)  ein  orbindreiö  §ut)rroert  anmafjt,  foll  auf  iebesmaligeo  ̂ Betreten  mit 

\-\  fl.  Strafe  angefctjcn  unb  jur  ̂ erausjal^lung  bce  §rad)tloI)n5  anget^alten  werben. 
8.  Don  bem  Derbot  bcs  orbinären  §u{)rit>cfcn'5  ift  bie  junfdjen  Stuttgart  unb 

Subwigsburg  r»ertet)renbe  Sanbtutfd^e  auegenommen,  aud)  barf  bem  in  ben  l}er5oglid}cn 
Üanbcn  beftel;enben  Botenroefen  fein  Eintrag  ge)d)el;en;  es  f ollen  oielmctjr  bie  reitenben 

Sc(i)sfpännigct  Botcnsgtadjttoagcn 

unb  fu^get^enben  23oten  auf  ben  Stationen,  auf  nield)en  bie  £anbtutfd)en  paffieren,  wie 
bisljer  aud)  tünftig  oerblciben  bürfen. 

9.  Kein  Sarisfctjes  §ul)rwcrf  barf  eine  60  3™tn<^r  überfteigenbc  Sabung  Ijaben; 
außerbem  tein  §ul)rwert  mit  mehr  als  6  pferbcn  befpannt  fein. 

3oll  unb  Ci,t)auffeegelb  hatte  ber  §ürft  r>on  (Sayis  p  ̂ ai)kn ;  bie  Briefe  unb  Htten 

bcs  ̂ ersogs  unb  feiner  ?3et)örben  mußten  frei  bcförbert,  „ber  rid)tigc  Kurs"  ftcts  cin= 
gehalten,  Streitigteitcn  ber  Untertanen  mit  ben  poftbcbicnfteten  burdi  bie  l)cr3oglid)cn 
(S>erid)te  entfd)iebcn  werben. 

IPas  bie  ?3oteneinrid)tung  betrifft,  fo  beftanben  im  IH.  3at)rt)unbert  brci 
Hrten  oon  5?oten: 

\.  bie  l)errf d)aftlid)en,  non  ben  t)er5oglid)en  i?el)örben  geftellten  J3oten; 
2.  bie  £anb boten,  bie  non  ben  Ümtern  unb  Stäbten  gehalten  waren; 

3.  bie  Primat  boten,  bie  itjr  g'ewerbe  ol)nc  bel)örblid)en  Huf  trag  betrieben. 
Dk  Soten  beforberten,   je  nadibem  fie  ,5U  i^uf;   gingen  ober  mit  itjren   fd)weren 

§rad)twägen  ful)rcn,  i?riefe,  (Selber,  IDaren  unb  perfonen.  I'em  mäd)tigen,  mit  weifjen 
23läl)cn  übcrbed'ten  XDagen  waren  nier  ober  fcd)S  wol)lgenäl)rte  Uoffe  uorgefpannt,  bie 
ein  Scläute  ober  fonft  allerlei  Sd)nuuf  aus  blantem  Jlleffing  an  ben  Kummetfellen  trugen. 
Jlebcnt)er,  bie  peitfd)c  fcl)wingcnb,  fd)ritt  ber  §ul)rmann,  ben  Treifpit;,  auf  bem  Kopf, 
bie  Pfeife  im  Hlunb,  oben  auf  ber  JDagcnbecfe  bellt  wad)fam  ber  Spit^ 

3n  ber  §auptfad)e  biente  bie  23oteneinrid)tung  nur  bem  inldnbifdien  Pertet)r,  war 
aber  l)ier  ein  für  £)anbel  unb  (bewerbe  t)od)widitiger  §attor.   on  Stuttgart  beftanb  als 
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Sammclpunft  bes  burd)  bie  Soten  ocrmitteltcn  2)crtcl)rs  bic  amtUd^e  Sotcnmeifterei. 

Hur  trentge  Boten  im  Zanbc  tarnen  nid)t  bircft  nad)  Stuttgart,  fo  btejcnigcn  von  iltün= 

fingen  unb  Jnnefaltcn,  ireldje  il}re  ?3ricfe  unb  pafetc  in  Itrad}  austaufc^tcn.  l'ie  für 
Stuttgart  beftimmten  Sad^cn  liefjcn  bie  £anbboten,  abgefel)cn  von  ben  amtlidjen  Briefen 

unb  (Selbem,  burd)  eigene  £cutc  bcftellen  unb  na{)mcn  bie  ins  £anb  abreffierten  Sen-- 

bungen  in  it)rem  Hbftcigcquarticr  in  Stuttgart  entgegen. 
3)ae  £eben  unb  Sreiben  in  bem  Stuttgarter  poftl;of,  in  bent  faft  nod)  alles  5U= 

fammenlief,  was  Ijeute  in  poft,  £ifenbal)n,  Selepljon  unb  Sciegrapljic  auscinanberget)t, 

f)at  fid)  jiemlid)  gemütlid}  abgefpicit.  Ter  täglid^e  Brief  einlauf  n>ar  flein  genug,  um 
von  ben  beibcn  illägben  bee  poftmeiftere  im  gleid^en  Korb  mit  ben  iliarfteintaufsroaren 

beforgt  ju  werben,  unb  man  glaubte  fid)  fdjon  IDunber  inic  roeit  in  ber  PcrüoUfomm: 

nung  ber  i')ertet)römittel,  feitbcm  jeben  Sag  ein  poftwagen  in  Stuttgart  antam  unb 
man  burd)  bie  „3ournalieren"  mit  ber  jicilifierten  JPelt  in  Berül^rung  ftanb. 

£in  Ulürttemberger,  ber,  in  bas  Stuttgart  bcs  \8.  ̂ al)xi)unbert5  ^uxM- 
nerfc^t,  eines  Soges  bic  ̂ cimat  feiner  üäter  ums  3ai)x  \7Z0  in  it)rem  bamaligen  Hufbau 
unb  Umfang  il}rcr  geräufd)lofen  finförmigteit  unb  fpiefHnirgerlid^en  Kleinftabterei  mit 
eigenen  Hugen  fcljen  tonnte,  tämc  aus  bem  Staunen  unb  ber  Perrounbcrung  nid)t  t^eraus. 
rtid}t  bloß  ganje  (Suartierc  unb  Stabtteile  irürbcn  bem  gctt)ot)ntcn  Bilbc  noUftänbig 

fet)lcn,  in  bem  engen  ̂ auferblocf  bes  l'tefenbad)taki  fäf)e  er  3at)Ireid)e  f^ausgärtcn, 
grünenbe  5f  iefen  unb  §clber,  außcrtjalb  bes  fdjütjcnben  JTiauerrings,  ber  Stuttgart  nod^ 
umfd)loft,  nur  bann  unb  roann  eine  3icgcll)ütte  unb  ein  Dcrein3eltes  JDirtst)aus.  On 
ben  ftillcn  Strafjen  faft  feine  £äben  unb  Sd}aufenfter,  xvoi)[  aber  ba  unb  bort  !?ungj 
ftattcn,  für  bie  §ußgänger  nirgcnbs  ein  Srottoir,  überall  basfelbc  l)olperigc,  fpit^ige 

pflafter;  bie  (r'offen  inmitten  ber  Straf?en,  bie  Stocfnierfe  ber  Käufer  regellos  über= 
einanbcr  gebaut,  an  ben  3)öd}ern  jat^lreid^e  JDafferfpeier ,  ftatt  lid^ter  gcnfter  fleine 

in  Blei  gefaßte  runbc  Sd^eiben.'*) 
Huf  bem  großen  Sraben,  ber  t)cutigen  Königsftraße,  ift  nur  bie  linfc  (nörblicl^e) 

Seite  mit  jum  Seil  red}t  bunt  bemalten  f)ol3l)äufern  bcfetjt,  auf  ber  redeten  Seite  fielet, 
als  fd}önftcs  priüatl^aus  jener  3<^it  ber  fog.  ß^almerlabcn,  ber  ̂ irma  2)<^i)^  &  !?örtenbad) 
gcl)örenb,  bie  bort  neben  bem  i^anbel  mit  See,  Kaffee  u.  a.  Jüaren  ein  großes  iDed)fel= 
unb  Kommiffionsgefd^dft  betrieb.  Tas  alte  Sd^loß  ift  rings  oon  einem  breiten  unb 

tiefen  iSraben  umjogen,  ber  it)m  jufammen  mit  ben  3ugt>i-"ücfen/  Toppeltoren  unb  gaü- 
gattern  ein  feftungsortiges  Husfcben  gibt. 

Dn  iUarftplat)  ,5cigt  ebenfalls  ein  fo  gan^  anbercs  &efid}t.  Das  l^att^aus  felbft 
unb  bie  ftattlid^en  i^äufer  feiner  £ingebung  tragen  bic  altertümlidjcn  §ormcn  nod)  in 
reid}er  £ntfaltung;  r»or  bem  cinft  inelgcrüt)mtcn  Saftl^aus  .^um  Hbler  ftel)t,  bie  oierte 
(füblid)e)  Seite  bes  illarftplatjcs  einncl;mcnb,  ein  mäd)tiger  I^olsbau,  bas  i3crrent}aus 
mit  feiner  iTIe^ig,  Brotlaube  unb  Kornl^aus  im  unteren  Stocf  unb  allerlei  Stauben  ber 
Sud}l^änbler,  Berber  unb  anberer  (scroertsleute  barüber.  £rft  fpäter  (lcT5)  reurbe  bas 
löerrcnljaus  Sitj  ber  non  i)er,5og  Karl  gcftifteten  Staatsbibliotl^ct. 

3a5  l\att)aus,  ein  t)ol}er  §ad)uicrfbau,  bel;erbcrgt  in  feinem  fteinerncn  £rbgefd)oß 
eine  öffentliclje  Jüarcnnicbcrlage,  wcld^er  fid^  §ul;rleutc  wie  Spebitcure  bebiencn  tonnten, 
um  antommenbe  Süter  fictjer  aufjubcaHtbreu.  i^or  bem  llatbaus  ftanb  ber  iltartt» 
brunncn  mit  l}ol;cr  Säule  unb  einem  „foftbaren,  maffir»  cifcrnen  Baffin",  pon  iicr^og 
Karl  ber  Stabt  gum  ®cfd}ent  gemadjt.  3)ic  je^t  nodj  iüol;lcrl)altencn  gußcifernen 
platten  bes  Bofftns  würben  1714  ju  Königsbronn  gegoffcn  unb  entl)altcn  jal^lrcictjc 
allegorifd;e  giguren,  Oagben,  gelblager,  JPappen  ufro. 

Huf  bem  illarttpla^  werben  3  5Dod)enmärfte,  2  Oatjrmärttc  unb  im  illai  jebcs 
Oat)rcs  nad)  ücnejianifd^er  Hrt  eine  \itäQ\g,c  iltcffe  abgcljaltcn.    Unter  ben  Buben,  in 
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gorm  eines  J^albmonb»  aufcicftcUt,  fanbcn  bann  täojid)  juicimal,  mittacis  unb  abcnbs, 
öffcntlid)c  promcnaben  ftatt,  bei  bcnen  man  nad)  belieben  mit  ober  ol^nc  ilTasfc  er= 

fd^eincn  tonnte,  ntemanb  einen  ̂ ^'cgen  tragen  ober  cor  jemanb,  felbft  ben  i^erjog  nidjt 
ausgenommen,  ben  £)ut  ab3iel)en  burfte. 

Pen  einer  gabriftätigfeit  ift  im  gan.^cn  Stuttgarter  Eal  faft  nidjts  ,^u  erfpäbcn. 
23i6roeilen  nur  fpannt  fid)  ein  Seil  über  ben  Strafjen,  non  lucldjem  £aternen  ein  fpärlidjes 
Zi(i)t  auf  bas  nad^tige  Stuttgart  Ijcrnieberfenben. 

^Sie  £inrid)tung  in  ben  f)  austrat  tun  gen  ift  fd)Iid-)t  unb  befd)eiben:  irbcnes  g'e= 
fdiirr  unb  ̂ innerne  Seiler  ftctjen  faft  nod;  auf  jcbcm  cifd),  Porzellan  erfd)eint  nur  bei 
feftlidien  g^elegenl^eiten,  für  bie  überijaupt  ber  ganje  ßausl^alt  umgetrempelt  roirb.  On 
ber  Küd)C  bergen  mand)erlei  Kübel  unb  (gelten  ben  Dorrat  an  IDaffer,  ber  morgens 
unb  abenbs  uom  ?3runncn  t)erbeigetragen  werben  mußte ;  Stal^ljunber  unb  Stein  waren 

nötig,  ein  l>-rbfeuer  ̂ u  entjünben  unb  bie  0fcn  ̂ u  l^eijen.  üuf  bie  Selbftbereitung  ber 
Bebürfniffe  Ijaltcn  bie  grauen  große  Stürfc.  Das  Srot  rcirb  oielfad)  im  §aufe  gcbacfen, 
bie  Kleibungsftücfc  in  einfad)crcn  §amilien  gcmeinfdiaftlidi  mit  einem  Sanbfdineiber,  ben 
man  einige  Sage  ins  ijaus  nimmt,  felbft  uerfcrtigt  unb  bei  ben  Kinbern  aufs  IDadjfcn 
eingerid}tet.  3)as  Spinnrab  brel)t,  wenn  nid)t  bie  §rau  mit  ben  iSöcbtern,  bodj  fidjcr 

am  fpäten  Hbenb  bieiliagb;  „l)ausgemad)te  ieinwanb",  für  ferne  Jnfitnft  aufgeftapelt, 
ift  ber  erfte  Stolj  ber  f)au5frau.  ̂ 'as  i?ubget  ber  gamilie  ift  tnapp  bemeffen,  unb 
wenn,  wie  im  ̂ ai)V  \c70,  infolge  bes  i1Tif;wad)fes  ber  fed)spfünbige  £aib  Kernenbrot 
auf  20  Kreuzer,  bas  doppelte  feines  normalen  preifes,  l)crauffd)nellte,  fo  war  ber 
Jammer  groß  über  bie  beifpiellofe  Seuerung.  Das  pfunb  (5)d}fcnfleifd)  fd7wanftc  bamals 

jwifdien  -^'/l>  unb  c,  bas  Kalbfleifd)  .ypifdjen  4  u"^  ̂ ^h  Kreuzer,  o"»-'  täglid)en  23e= 
leud)tung  tjatte  man  nict)ts  als  Salglid)ter,  unb  gcrabe  biefe  mad^ten  im  Z'^ciijx  {cZO 
bem  wol)llöblid}en  HTagiftrat  lebt^aft  ,^u  fd)affen,  bis  man  ficb  entfcbloß,  bie  Sare  für 

gegoffene  i^id}ter  auf  \i  Kreu,^er  f eftjuf eljen ,  „um  bei  gegenwärtiger  Klemme  bes  lln= 

fdjlitts  feinen  tid)tmangel  im  publito  erfd^eincn  ju  laffen".  3*ie  ilüetpreife  waren  gcgen= 
über  ben  l}eutigen  Summen  oon  einer  neiberregenben  5tiebrigteit.  £in  53eamter,  ber 

im  Z'>cii)v  iröS  mit  §anülie  nad)  Stuttgart  überficbeltc,  finbet  bort  „eine  wol)lfonbitio: 
nierte  iogie"  um  30  Sulben  jäl}rlid);  bementfpred)cnb  nieber  waren  aud)  bie  i)äufer= 
preife.  Tas  JDittleberfd;e  §aus  mit  Sartcn  im  iSurnieracfer  ift  in  ben  Stuttgarter 
Mn^eigcn  ron  IZTü  um  7500  (Bulben  mebrfad)  umfonft  angeboten  worben. 

Unter  ben  i^erufsarten  ift  ber  Staub  ber  U^leingärtncr  am  ,5al;lreid}ften  vertreten; 
itjrer  würben  im  Oal)r  \c74:  370  gejatjlt,  unb  25  Keltern  ftanben  bereit,  bas  £r= 

geugnis  ber  Stuttgarter  JPeinbcrge  —  im  3abr  \7Z0  nur  998  £imer  (gegen  8356  £imev 

im  ij>a\)x  \7M)  — )  in  fid)  aufjunel^mcn.  Sd)ut3patron  ber  grofjen  „U''ingerter"=ounft 
war  ber  aus  einem  Kebftocf  gefd^ni^te  Xlrban,  mit  bem  filbernen  3unftbcd)er  in  i?utten= 
form  auf  bem  ixücfen  unb  mit  mand^en,  ,^um  Seil  uiertDoUen  3)entmün3en  unb  Hn= 

l)ängfeln  gefdjmüd't. 
^Pic  3a^l  ber  (Sewerbetreibenben  Stuttgarts  aus  ben  oerfdjiebenen  3al)t5el)nten 

bes  JB.  0a^rl)unbert5  läßt  fid)  aus  nebenftel^enber  itbcrfid)t  erfcf)cn;ää)  fie  beweift  trolj 
it}rer  Itnoollftänbigfeit  mel)r  als  weitläufige  Husfübrungen  bie  gewaltigen  Jinberungen, 
bie  Stuttgart  —  unb  äl}nlid}  ift  es  mit  bem  £anb  im  allgemeinen  —  in  feiner  gewerb= 
lid)en  unb  inbuftricllen  £ntwicflung  nom  )8.  bis  jum  Anfang  bes  20.  3abrt)unberts 
burd)gemad)t  l)at. 

£ine  einzige  ̂ Bierbrauerei,  bas  fog.  i5errfd)afts=Bierl)aus,  forgte  für  bie  ?3ebürf= 
niffe  ber  Stuttgarter  :ötertrintcr,  unb  aud)  biefes  mad)te  lange  5cit  fd)led)te  g'efd^äftc 
unb  Jjatte  ftets  ̂ u  tlagen.  ibenfo  gab  es  nur  ein  Kaffcel^aus.  Um  fo  größer  war 
bie  3al)l  ber  Sd}ilbwirtfd)aften,  ber  &affenwirte  unb   ber  Sd^enten  ron  Kleingärtnern 
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Stuttgarter  ®  e  ro  e  r  b  c  a  r  t  e  n. 

3Qf)l  bcr 

in  ben  3öl)ren 

17301774  17881799 
^al)l  ber 

in  ben  3"^'^*" 

1730!l774|l7881799 

Hpotf)erer   
BäcTer   

Barbiere,  Baber  u.  £.[)irur8cn 
Befe^er  unb  gelbmauret  .  . 
Bilbf)auer,  iltater  u.  ücrgolber 
Bortenmad)er   

Bud)binbcr   
Budjbrucfcr   
Büct)fcnmad)cr   
Bürftenbinber   

3:'raF)tfti(fer   
Xrcl)cr   
§drber   
§cilcni)Quer         

gilb--,  §cu=  u.  ̂ olämcffer 
§if*cr   
§la)ci)ner   
J&örtncr   

C?lafer   

tJlocfengicger   
SoIb=  unb  Silberarbeiter  .    . 
Sürtler   

i)afncr   
§anbcl6(eutc   
§utmacf)er  unb  ̂ utftafficrer 
3nftrumentenmQd}cr       .    .    . 
3pfer   
Kaminfeger   
Kammad)cr   

Knopfmadjer   
Kubier   

Küfer   

Kürfdjncr   
Kupferfdjmiebc   
Kutfdjer  unb  §u[)rlcute  .  . 
Seinen:,  Bonb;  u.  Bilbroeber 
£ciftfd)neiber   

3 
56 

25 9 

12 
13 

10 

14 

18 
6 
4 

50 
8 

7 
4 
6 

14 
11 
47 
6 
6 

15 

5 

91 31 
13 
5 

18 
20 

5 
5 
1 
7 
6 
1 

2 
9 10 

23 
1 

27 
10 
6 

73 8 

13 
3 
4 

14 18 

49 
9 
9 

60 13 

5 
128 
27 
18 

14 

21 4 
4 
3 
1 
7 
4 
1 
1 
4 
7 
9 

27 
1 

28 6 
9 

94 10 

8 
3 
4 

12 
19 
51 10 

11 
52 
15 

5 
115 
25 
20 
4 

10 
24 
8 

8 
4 
2 
5 
3 

12 
9 

29 
1 28 

7 
9 

101 
10 

9 
3 
7 

10 18 

42 
7 
7 

15 

ilTed)anifer   

i1Tefferfd)micbe   
iUe^ger   

ltagelfd)micbe   
Perücfenmadjer   
petfdjicre  unb  iTlobcUftcdjer    . 
Kotgerbcr   
Sattler   

Sd)ilbroirte        
Sd)irmmad}er   

Sdjieifer   
Sd;Ioffer   
Sdjmiebe   
Sdjneiber   
Sd)rciner   

Sd)ui)mad)er   
Sdirocrtfeger   

Seifenfieber        
Seiler   
Secfler   

Siebmarfier   

Sporer   
Stcinl)aucr  unb  iTtaurer    .     . 
Strumpfftrirfer  unb  JDcber    . 
Sudjmadjcr   
Sud)fd)eerer   
Xtfjrmadjer   

JDagner   
U)ein:  u.  Bierroirte,  Sraiteure 

U)eingärtncr   
JDeiggerber   
tDinbenmadjcr   

3eugmad)er   

3'«i3l«':   
3immerleute   
3inngie6er   

3irfelfd)miebe   

3 
51 

8 
17 

12 
9 

12 
135 
34 
137 
2 

12 

8 
88 
11 
29 

17 
11 
21 

26 

13 
180 
55 

145 
5 

16 
8 

12!    11 

•  I  3 2 
21 
21 
6 
4 
5 
9 

14 
20 
13 
6 10 

684 
5 

11 

370 4 
1 
3 
2 

15 
9 
5 

5 
4 

74 
16 
31 
2 

18 
17 
14 
1 
1 

31 
21 

137 
59 149 

3 
12 

12 

22 
2 
3 
16 
12 
3 
2 

14 

81     8 

25  I  118 412:     . 

8 
89 
12 

28 24 
13 
16 

26 
19 148 57 

166 

2 
16 

12 
18 
3 

12 
6 

20 

2 

5 

2 
1 
3 
3 
14 
8 
4 

unb  ilTctjöcrn,  bcncn  „bas  Ucctt  bes  JDeinfdjants  unter  üerfpcifung  einer  felbft= 

mad)enben  JDurft  an  gemeine  £eutc"  üerliel)en  roar. 
3u  ben  belferen  S>aftl)öfen  ber  Stabt  get)örtc  neben  bem  „llitter  St.  ®eorg" 

(Petersburger  §of),  ber  längere  o^it  als  ber  nornetjmfte  6aftl)of  gegolten  unb  \cZ7 
aud)  ben  Kaifer  3ofcpf}  II.  bet)crbergt  I^at,  bie  golbene  Krone  üon  (itjriftopl)  §riebr. 
Sdinefl  „am  f  cf  ber  Iiauptftätterftraf?  unb  bem  i1larftpla,v  audi  nal)e  am  berjoglicben 

'l\c|"iben5icl}lot5,  Kan3let,  i)ot}en  Karlsid}ule  unb  Komöbienl;au5".  Die  angefügte  3eid)= 
nung  aus  bem  ̂ ai)V  1792  gibt  ein  fcf)r  anfdiaulidjes  2?ilb  oon  ber  Krone,  i^rer  Sage 
nat)e  ber  pferbcfd}uicmme  bes  Ite|enbad}s  unb  uon  ber  Starte  bcs  Pcrfcl^rs  an  btefem 

l>->tcl  bes  18.  OiJt}i"l)unbert$. 
£in  läftiges,  für  ben  ̂ anbel  unb  J)crfel)r  im  grof^cn  befonbers  nadjteiüges  Übel 

roaren  unb   blieben  bie  oöUe.    Sinb  fie  audi  nid}t  i)od)  gewefen,   fo  fielen  fic  bod) 
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roegcn  bex  vickn  Servitorien  unb  bes  illangcis  cincv  fcften  ®runblage  für  H)xc  23c= 

rcc^nung  fet)r  befd^roerlidj.  3)cr  3oU  (^fsife)  rourbe  teils  nad)  bem  JDett,  teile  nad) 

bem  ®ciiiid)t,  teils  nad)  ber  Stüd'5al)l  crl)oben.  £incn  3oU  hatten  alle  einc5efül)rten 

XDaren  ju  cntrid}tcn,  baciegcn  bie  Hfjifc  nur  bie  in  ber  Mfjii'corbnunci  vom  28.  Ouli  H"44 
einsein  aufgcfiil}ttcn  unb  nad}  Klaffen  eingeteilten  Kaufmannsroaren,  S-ütcr  unb  §rüd)te. 
£in  bvaud)bare5  JDerfjeug  im  3)ienftc  ber  §anbels=  unb  ̂ euierbepolitit  int  Sinne  eines 
3iclbcu.nif3ten  5d)ul3,5olIfi)ftems  bilbctcn  roeber  ber  Joll  nod)  bie  Hfjife. 

Hid}t  minber  brücfenb  unb  Dcrfet)rsftörcnb  eriricfcn  fid)  bie  Dielen  unb  oft  rotd)- 
feinbcn  £in=  unb  Husf ul^roerbote. 

5um  Sd}u|5e  ber  im  3nlanb  erzeugten  probutte  luar  5.  '3.  lange  3^'it  pcrboten 
bie  Einfuhr  von  IDein,  Käfe,  £ifcn,  Sdjrcefel,  Pitriol,  ̂ i^ö^^l"'  S^^bcr,  puloer,  Kupfer, 
Sobaf.  Hmgefe^rt  würbe  aber  auch  im  3ntereffc  ausgiebigfter  Perarbeitung  roljer 
Stoffe  im  C^nlanb  beren  Husfu^r  balb  nerboten,  balb  crfdjirert.  So  mufjten  rol)e  Ääute 

bei  ber  Husful^r  S'/s  tr.  Hfjtfe  entrichten,  gegerbte  nur  bie  iicilfte.  Cranj  unterfagt 
rcar  geraume  ̂ cit  bie  Husfuhr  r»on  £umpen,  itfd^e,  Kupfer,  J3rud)=  unb  §abenfilber,  Sal= 
peter,  (Scrberrinbe,  §lad)s,  ̂ anf,  ®arn,  JDoUe,  l^afenbdlgen  unb  §äffern.  Sagu  famen 
(Sctreibeausfuhrnerbote  faft  nad;  jcbcr  fdilediten  Ernte. 

i)ie  JDirfung  all  biefer  £in=  unb  Husfuhmerbote  fd}eint  freilich  nicht  fehr  tief 
gcroefen  gu  fein.  3hver  erfoIgrcid)en  3?urchführung  ftanb  3unäd)ft  bie  llnmöglidjfeit  cnt; 
gegen,  ein  r>on  einer  ilTenge  tleiner  I5errfd)aftsgebiete  begrenztes  unb  burdifchnittencs 
©ebiet  ausreid^enb  5U  bcwad^en,  bann  bie  Don  anbcren  Regierungen  ergriffenen  1ve= 
preff allen  nnb  enblich  bie  Hnbeftan bigfeit  ber  lUgierungsmaßregeln  felbft,  roeldie 
bcn  i)anbel  nid)t  baju  nerlorfen  tonnte,  fich  in  ausgebehnte  Spetulationen  ein,5ulaffen. 

Wirtfdjaftlidie  §reiheit  hevrfd)tc  nirgcnbs;  (ficiücrbebetrieb,  ioeirat,  Hieberlaffung 
unterlagen  nod)  allenthalben  ängftlid)en  Befd^ränfungen.  Dk  otonomifd^e  £age  ber 
:6anbroerter  luar  meift  fümmerlid),  ihre  £cd)nif  unpoUenbet,  bie  Hrbeit  mangelhaft. 
Zi)xe  Er^eugniffe  tonnten  fie  in  ber  l^egcl  nur  am  (?rtc  ihrer  bürgerlid)en  llieberlaffung 
unb  auf  ben  illärtten  abfegen.  Huswartige  rUeberlagen  burften  fie  nid)t  halten  unb 
aud)  hinfi<i)tti<^  ̂ ^s  ilTarttoertaufes  roaren  fie  an  beftimmte  üerfaufs.^eiten  unb  ben 
Hbfat?  felbftüerfcrtigter  lüaren  gebunbcn.  Hm  JTtarftorte  ober  unterwegs  ju  hanfiercn 
wax  ftrcnge  unterfagt  unb  namentlich  »erboten,  bie  5Daren  in  ben  IDirtshäufern,  bei 
f)od)3eiten,  an  Kirchwcihcn,  Sonn=  unb  §eiertagen  auszulegen. 

3)urd)  Kaufleute,  Krämer  ober  i)tiufierer  burfte  ber  (^eroerbsmann  feine  Jüaren 
meift  nur  im  Huslanbc,  nid)t  aber  im  Csnlanb  »erfaufen. 

Huslänbifdje  X^anbirertsroaren  auf  Oahrmartte  unb  illeffen  einzubringen,  mu^te 
nad)  bcn  l^eid)5gefet5en  zugcftanbcn  werben,  aber  aud)  biefe  Einfuhr  ipurbe  burd)  3ölle 
unb  £urusgefet5e  5U  unterbinben  gefud)t. 

Ser  Joanbel  ber  ijanbioerter  mit  Uohftoffen  unb  fonftigen  in  ihr  ̂ ad)  ein= 
fd)lagenbcn  Erjeugniffen  frembcr  Seicerbe  luar  in  ber  Hegel  ausbrürflid)  unterfagt. 
So  ben  5d)neiberu  ber  f)anbel  mit  Sud),  ben  Sd}uftern  mit  £eber,  ben  gärbern  mit 
§arben,  ben  Kürfchnern  unb  Kappenmad)ern  mit  pclj  unb  Sd)niiren,  ben  Secflern  mit 
gcUen,  ben  ?3ud)binbern  mit  feinen  papieren,  bcn  Scifcnficbcru  mit  Specf,  Sd)mal5, 
Sd)infen  u.  bgl.  ̂ ie  Sud)mad)er  burften  teine  Süd)er  fd)eren,  bie  JPcbcr  blo^  leinene, 
mit  JDoUe  Liermifd)te,  aber  feine  ganj  wollene  unb  feibcne  Südjcr  rerfertigen;  ein 
3eugmad)cr  foll  zwar  feine  eigenen  Z^üqc  fd;warz  unb  braun  färben  bürfen,  aber 
nichts  anbetes,  wenn  er  nid)t  förmlidj  bie  gärbcrei  erlernt  h'-'Jttc.  3>ie  Strumpfweber» 
orbnung  nom  25.  §ebruar  ̂ 750  befahl  ben  einzelnen  Perlegmeiftern ,  ihre  arbeiten 
nid)t  unnötigerweife  auj?erhalb  Sanbes  z«  vergeben,  fonbern  bcn  Itcbcnmeiftern  z" überloffcn. 



JDittfcI)aftIicl)cs  Scbcn. 345 

Safttjof  jur  golbenen  Kvone  in  Stuttgart 



3^8  günftcr  Hbfc^nüt. 

Sattuncicn  un^  Tcamcn  bcr  U")aren,  mit  ifclchcn  bk  Kompanie  i^anbcl  trieb,  än= 
berten  fid;  mct)rfad).  i'ic  6er  Kompanie  feit  ]688  „fpcjialiter  prioileciicrtcn"  ̂ cüqc 
burften  nur  oon  ben  gur  iltobcrotion  geljörenben  JDcbern  tjergeftellt  rocrben,  eine  anbere 
Klaffe  r>on  g>erccbcn  tonnten  aucb  anbere  JDcber  (in  Stuttgart,  iSiibint;cn,  (Jöppincien  ufip.) 
anfertigen,  aber  nur  ellen=,  nicbt  ftiicf^  unb  baUenweio  an  Kauficute  unb  inv-  ilu^lanb 
rerfaufen.  §ür  eine  britte  Klaffe  oon  ̂ cugen  war  bie  §abrifation  rcic  ber  ioanbcl  voü- 
fommen  freigegeben. 

Tie  ̂ efellfdiaft  rcrfd)tof^  jäbvlid)  für  V'i  ilüUion  C?ulben  JParen,  pon  meldien  ber 
gröfstc  Seil  in^  Huelanb,  nad)  Italien,  §raufrcid},  in  bie  Scbiucij,  nad)  ilorbbculfd); 

lonb  unb  polen  exportiert  irurbc.  Jüäljrenb  fic  bie  großen  Jlleffcn  in  §ranffurt,  Strafe-- 

burg,  3ui-'3<-id}  unb  I^ojen  rcgelmäfjig  bcfcbicfte,  I)ielt  fie  gleidi,5citig  im  Huelanb  —  fo 
in  üerona,  Sinigaglia  ufro.  —  il;re  Vertreter.  Csn  großen  illaffen  rourbcn  bie  iParen 
auf  ber  Hd)fe  transportiert.  Tic  Kompanie  bcforgte  feboci}  bie  üerfenbung  nur  bie  ju 
ben  näd)ften  gröfjeren  3)urcbgangsftationen :  nad)  Stuttgart,  §reubcnftabt,  Sübingen, 
Pfor,5l)eim  jc. ;  für  bie  weitere  I)erfrad)tung  bebicntc  fie  fid;  einjelner  Spebitionsfirmen, 
bie  teils  regelmäßigen,  teils  unrcgclmäfjigen  §rad)trerfcl)r  ins  Jtuslanb  unterl}ieltcn. 

Oeben  Samstag  ging  ein  uierfpänniger  JDagcn  mit  lcid)ten,  bünnen  ̂ Dollenjeugen 
nad)  Italien  ab,  unb  alle  italicnifdjen  {£ieiftlid}en  trugen,  fo  l)ieß  es,  im  Sommer 
Salrocr  o^uöc. 

Itad)  Sröltfd),  bem  genaucften  Kenner  unb  £rforfd}er  ber  Sahcer  3cugf)flnblung5-- 
tompanie'^i  bcliefcn  fid)  bie  gcfamten  £innabmen  eines  älteren  Scil^abers  ber  Kom^ 
panie,  bereu  ̂ etricbsfapital  unb  bereu  iieilt)aber,5abl  (23—43)  in  ben  üerfd^iebenen 
pcriobeu  il)rer  £ntaiiiflung  roedifelte,  nad)  bcm  £ube  bcs  5iebenjäl}rigen  Krieges  auf 
jäf)rlid)  2000—2500  fl.,  wobei  bie  Sejüge  aus  ber  ̂ Beteiligung  an  anbern  ®efd)äftcn 
fowie  bie  Erträge  aus  Srunbbcfilj  unangered)nct  blieben.  Tas  finb  feine  geringen 
£infommen,  wenn  man  bebcnft,  ba\i  ju  jener  3ctt  ber  geroöl^nlid^e  Sageloljn  eines 

geiücrblidjen  ilrbeiters  20— 2^  fr.,  ber  Zoi)n  eines  IDertmeifters  in  §abtifcn,  5.  ix  in 
Salro  unb  Sul,^,  täglid)  ]  fl.,  ber  JPcrt  eines  größeren  i^iufes  in  mittleren  Stäbten 

2—3000  fl.  betrug,  unb  ein  tüditiger  tjanbinerfer  fid)  glüd'lid)  fdiätjen  mußte,  in  einem 
guten  ̂ ai)x  200  fl.  ̂ urücf^ulegcn.  Ta^u  üergleid)e  man  bie  &el)alte  l)öl)erer  Staats^ 

beamtcn  ju  £nbc  bcs  ̂ 8.  OaI)i-"t)unberts.  Det  pröfibent  bcs  Kcgicrungsratsfollcgiums 
batte  3000  fl.,  ein  abcliger  Kegicrungsrat  1000,  ein  gelehrter  nur  TöO  fl.  Sanb- 

fd)aftsfonfulent  JUofer  be5og  —  unb  .ynar  mit  llüd'fid^t  auf  feine  ?3erül}mtl)eit  —  ben 
außcrorbentlid)  l)od)  bemeffencn  (?el)alt  pon  1500  fl.  Ter  l}errfd)oftlid)c  Dorftanb  ber 
§aftorie  Königsbronn  be,5og  eine  i?cfolbung  ron  iäl)rlid)  500  fl.,  banebcn  freie  lüol)nung 
unb  S'artcngenuß  im  Mnfd)lag  uon  60  fl.  S'ie  23cfolbungen  ber  württembergifd)cn 
Pfarrer  bcliefen  fid)  oI)ne  iXaturalicn  u.  bgl.  auf  burd)fd}nittlid)  260  fl.,  in  Stuttgart 
auf  390  fl.  3)enfelben  0el)alt  be.^ogen  bie  tcljrer  am  bortigcn  gn)mnafium,  wogegen 
fid)  bie  Zei)vn  an  ben  nieberen  latcinifd)en  ober  beutfd)cn  Sd)ulen  mit  burd)fd)nittlid) 
^04  fl.  begnügen  mußten.  3)cr  in  6elb  beitct)enbc  Seil  bes  (r>el)alts  eines  Ofibcramt- 
manns  überftieg  feiten  ](00  fl.,  ert)öl)tc  fid)  aber  burd)  ben  iV;,ug  pon  llaturalien  ber 
Derfd)iebcnften  Hrt  auf  800—1300  fl. 

Segen  £nbe  bcs  \H.  3al)rl}unbcrts  ging  es  jebod)  abwärts  mit  ber  ®efeUfd)aft. 
3)ic  Konfurrens  ̂ er  englifd)en  unb  bas  JDieberaufblüt)en  ber  fäd)fifd)en  3cugfabriten, 
fowie  Xoanbelsbcfd)ränfungen  unb  £inful)rnerbote  in  iPfterreid)  unb  anbercn  Sänbern, 
unb  nid)t  suleljt  aud)  ber  oeränberte  ®efd)macf  in  ber  Kleibung  unb  bas  bäufigc  Sragcn 
baumrooUenet  3cuge  I)attcn  einen  ftarten  Kücfgang  bes  £-«cfd)äft6  jur  §olgc. 

3n  (Salw  l)errfd)te  aber  aud)  fonft  ein  rül)ri9cr  llntcrnct)mungsgeift  unb  großer 
Kapitalreid)tum.    iieben  einer  freilid)   nur  10  Oat)re  lebensfähig   gebliebenen  iurfcr^ 
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raffincric  (t?'65'17r5),  bic  n?öd)entlicft  50  Rentner  Kol^r^ucfcr  üerarbeitctc,  tarn  fd}on  1?20, 
in  Ciröfjercm  Umfang  ir55  eine  Kompanie  ̂ um  i?clrieb  6er  ̂ ^ol^flöfjcrei  un6  bee  l3ol3= 
I}anbel5  juftanbc,  roeld}er  Kapitaliften  bcs  ganzen  norböftlidjen  SäjiDar^roalbs  an= 

geborten  unb  roeld)e,  um  ju  florieren,  bie  U'ialbbeftänbe  auf  C^af)r,5ei)nte  l^inaue  be= 
bentüd)  licbtete.  £cill;)aber  bcr  3eu9t)anbIungyfompame  t^atten  (Selber  in  ben  ?3crg= 
rocrf6unternel)mungcn  oon  Hlpirebad)  unb  IDtttid^en  unb  in  bem  Koloniaht)aren=  unb 
33anfgefd)äft  hes  Ci^atoer  i)aufc5  in  Stuttgart,  beim  Sal,5t)anbel  unb  in  Strumpfe  unb 
S^cberfabriten,  Kotgerbereien  ufro.  angelegt. 

Hur  jroei  onbuftrien  im  bamaligen  ßcrjogtum  laffen  fid)  mit  ber  CSaltoct  Kom= 
panic  Derglcid)en,  bie  iciniranbiriebcrei  in  Urad),  Slaubcuren  unb  licibcnljcim  unb 
bic  3i^f'^t>'^if  in  5ul,v 

3a6  befte  unb  fd^önftc  Seinengarn  ging  aus  ben  23auernfamilien  I)erDor.  ̂ kx 

untrbc  alle  müßige  ̂ dt  buxd)  Spinnen  ausgefüllt.  Pom  Sden  bee  Setnfamene  an  ar= 
betteten  jaf^Uofe  §änbe  an  ber  £cimnanbfabrifation;  fie  war  CSegenftanb  einer  uncnblid} 
geteilten  l^äuelidicn  3nbuftrie,  an  beren  Ertrag  uneberum  l)unbcrte  üon  i)auet)altungen 
tcilnal}men.  Hlle  ilütgliebcr  einer  gamilic  taten  babei  mit,  §err,  §rau,  Kinb,  Kncd)t 

unb  JUagb.  "Sie  §amilic  fe^tc  itjrcn  Stolj  barein,  ben  fd}önften  §lad)s  in  bcr  £rut)e 
unb  bas:  fcinfte  ̂ arn  auf  bem  f^afpel  ,v'  b^iben,  um  bann  bac^  meifte  unb  präd)tigfte 
Sud)  auf  bem  pian  ber-Blcid)e  auisbretten  ju  tonnen. 

üon  allen  6egcnbcn  bes  Canbes  rourbe  im  Umtrcis  oon  Hradi  am  meiftcn  £etn= 

luanb  Dcrfertigt  unb  oon  bort  roeittjin  ins  Huc-lanb  uerfanbt.  "Sic  fd}önfte  !?amaft= 
Icinroanb  ftammte  oon  Itrad}.  Die  teinwaubfornpanie,  bereits  im  O^^bi-"«^  ̂ ^99  com 
^erjog  §riebrid}I.  (1593—^608)  gegrünbet  unb  iregcn  ber  flad}sreid)en  Hlb  naä)  Uvad) 
Dcrlcgt,  erfreute  fid)  unter  allen  Hadjfolgcrn  großer  priDÜegien.  Sämtltd)c  JDebcr  in 

ber  Stabt  unb  im  Hmte  Uradi  roaren  i->erpflid)tet,  ber  Kompanie  alle  il)rc  raul^e  felbft= 
geroobenc  ober  ertaufte  Stücfiüarc  ,5um  Pertaufe  an.^ubietcn  unb  um  ben  furfierenbcn 

preis  3U  übcrlaffen.  "Sk  Stücfe  muf3tcn  ben  beeibigten  Sdjaumeiftern  norgclcgt,  oon 
biefen,  ineldie  nidit  rouBten,  wem  fie  gel)örcn,  über  bic  Safel  gebogen  unb  genau  unter= 
fud)t  werben;  icenn  fic  taugten,  nadj  bcr  gel}örigcn  Sänge  abgefdjnittcn  unb  mit  Huf= 
bru(f  bcs  Urad^cr  Stabtwappens  oerfet^en  rocrben.  JüoUte  bie  Kompanie  einige  Stücfe 
nid}t  faufen,  fo  mufjtcn  bic  lOebcr  fold)e  £einwanb  glcid)rool)l  gegen  3?e5at}lung  ber 

&cbül)rcn  auf  bie  Hrad^er  23Ieid)e  bringen.  Hiemanben  außer  il)r  war  gcftattet,  ;*^lad)5 

unb  Sd}ncller  aufjufaufen  unb  mit  ©am  ,^u  „faubcrn".  i^ei  ben  jäbrlicben  o«ft'tmm'-'n= 
fünften  ber  JDebermeifterfd^aft  unb  bei  allen  IPebercifad^en  follte  ein  Hbgeorbnetcr 

ber  Kompanie  ̂ ugejogcn  fein.  3)amit  bie  IDcbcr  beim  £infauf  bcs  C?arns  nid)t  nur 

eine  gcl)örigc  Muswaljl  Ijatten,  fonbern  aud)  nor  23etrug  mögltd)ft  gefid)crt  waren, 

würben  an  piatjcn,  wo  ein  bcfonbcrer  5ufammcnfluB  non  IDebcrn  ftattfanb,  öffcntlidjc 

Sarnmärtte  angeorbnct,  auf  wcldicn  eigene  (f'arnfd)aucr  unb  gabcn^äblcr  für  gutes, 

orbnungsmäßtgcs  Sarn  ju  forgen  b^ttten.  "Sk  befuditeften  »^lad)smärftc  waren  in 

Scrnctf,  iMad),  £bl)aufen,  Sicbcn.^ell,  o'^"<^M't<;i" '  2UcUbcim,  Sd)ornborf,  ITellingen 
auf  ben  §ilbcrn,  ilTc^ingcn  ufw.  Selbft  eine  burdjgängigc  S'lctd)l)eit  ber  g»arnbafpcl 
war  feit  1.  Januar  1792  eingeführt  unb  bcr  (Jcbraud)  aller  obrigfcitlidi  nidit  gepfäditen 

Öafpcl  perboten.'') 
3)cr  IDcbftuhl,  wie  er  bamals  im  ̂ erjogtum  iDürttemberg  unb  bei  ben  Seinem 

Webern  Ulms  üblidi  gewefen  ift,  war  nod)  von  cinfadifter  Konftruftion  unb  faft  immer 

im  Keller  bjw.  Souterrain  untcrgebrad)t,  weil  bie  Wcbcx  ftets  fcud}tc  £uft  für  tl;re 
Sarnc  nötig  Ratten. 

3)er  §lad)s,  ben  bie  Kompanie  im  Oal^r  1^86  r>crbraud}tc,  belicf  fid)  auf  wenig= 

ftcns  6500  Rentner.     IDenn   bie  §ladisernte  im  onlanb   mifu'iet,   fo  würbe  bcr  ;^ebl= 
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bcborf  am  Brabant  belogen.  3äl?rlid)  tonnten  7—8000  StMc  Zdnroanb  ä  60  Zürn 
gewoben  nnb  cicbkid^t  ipcrbcn.  3)ic  0*^1)1  ̂ cr  JDcber  in  Uvaä)  betrug  ungefätjr  HOO, 
in  £aid}ingen  :(60.  Hu^evbem  arbeiteten  im  ganzen  Urad)er  Hmtc  uub  in  ber  ilmgegenb 

gegen  300  illeifter  famt  (Scfellen  unb  Oungen  für  bie  &efcU[d;aft.  S'er  einzige  glecfen 
iaid)ingen  oerfertigtc  jebe  JDodje  300  Stürf,  bic  \2  bis  20  fl.  per  Stürf  fofteten,  fo  ba^ 

gegen  4—5000  fl.  für  Seinuntnb  uiöd)entlid)  bort  eingingen. 
Die  £einnianb  irurbe  meiftenö  rol;  unb  ungebleid)t  ins  Hustanb,  unb  juiar  nad) 

Italien  unb  in  bie  Sdjroeij  nerfd^icft;  bie  gebleid^te  JDare  ging  in  bie  'ilfjcinlänber, 
nad)  ̂'•■'■"'"fi-"<^i'^)  ""^  Spanien.  Da  bie  (5iefeU|d}aft  nie  JParen  im  Saufd)l;anbel  entgegen; 
nai)m,  fonbern  fid}  il}re  Senbungen  mit  barem  (5clb  ober  mit  iDed}fcln  bejaljlen  liefj, 
feine  ilieffen  au^er  ber  Strallburger  OoI}anncsmeffe  bcfucf)te,  bie  Seinmanb  bircft  »on 
i>iu5  aus  üerfd}icfte  unb  baburd)  feine  5ueberlagsorte  nötig  f^atte,  fo  atar  it^r  Seroinn 

in  guten  O^^i'^n  bebeutenb.  Ilad)  einem  non  ber  I)er,5ogUd}en  Kommer,5ienbeputation 
erftatteten  i^ericbt  uuirben  im  Cntl^r  ̂ 788  burd)  bic  ltrad)er  unb  I^eibcntjeimer  iein= 
wanbl;anblungsgefeUfd)aft  2  254236  £Uen  tcimcanb  außer  Sanbes  oerfauft,  rcas,  bic 
£Uc  nur  ju  ̂ 5  fr.  gcred}net,  bie  Summe  v>on  563  559  fl.  ausmad}tc. 

infolge  ber  ftreng  gct)anbl)abtcn  SdjautontroUe  genoß  ber  roürttcmbcrgifd)C  £ein= 
uianbt)anbel  lange  o^it  ungeteiltes  üertrauen  im  3n=  unb  Jluslanb. 

!Per  llrfprung  ber  württembergifcben  33aumniolIinbuftric  liegt  in  Sulj,  voo 
1754  bie  I^ebörbcn  bas  Spinnen  unb  oiljuiebcn  jur  HbfteUung  bes  i^cttcls  als  neue 
Ital^rungsquellc  einfüljrten  unb  wo  |758  bereits  3—400  perfonen  barin  bcfd)äftigt 
ipurbcn.  \c66  folgte  §eibenl)eim  unb  ̂ 0  ̂al)vc  barauf  untrb  bie  23aumir»ollfpinncrci  im 
5Daifent)aus  in  Subwigsburg  cingcrid)tet.  HIs  gefälirlid}fter  Gegner  ber  einl)eimifclKn 
§lad}sfafer  brangte  fidj  bie  flocfige  I^aumnioUe,  bie  fid)  burd)  ben  üorjug  größerer 
®efd)meibigteit,  JDcid}t)eit  unb  ilcicbtigfcit  ber  23cfleibung6ftoffe  empfat}l,  immer  meljr 

in  ben  ̂ efdimacf  unb  (Jebraud)  ber  I^ürger  ein.  Csm  'Z^ai)x  \c64:  fanben  nicht  weniger 
als  ̂ 345  Spinnerinnen,  229  lUcber,  82  3,ettler  unb  Spuler,  24  HToler  (feg.  Sd)ilberer), 
insgcfamt  V75(  perfonen  burd}  bic  Sul.^er  oit3fabrif  Jlrbcit  unb  i^efdjäftigung.  Uud)  fic 
war,  wie  bic  (i,ahrcr  unb  itradjer  (S'cfeUfdiaft,  eine  Kombination  oon  Qousinbuftrie  unb 
gabrif.  on  Sulj  allein,  wo  ber  rot)c  Kattun  bcbrucft  unb  bemalt  würbe,  umfafUe  fic  im 
Oaf)t  \c7c  ̂ 65  Hrbeitsfrdftc,  baruntcr  34  Sd^ulftnber.  Cnu  grof3en  iUengen  würben 
baumwollene  Kappen,  Kleiber,  Strümpfe  unb  Sd^nupftüd^er  Ijergcftcllt.  3)ie  Sebäubc 
ber  gabrif  beftanben  aus  einem  i^aufc,  wo  bic  Kattune  gcbrucft  unb  bic  ilTöbel  gcftod)cn 
würben,  aus  einem  §arb--,  i5ang=  unb  einem  Dorratsl^aus  fowie  einer  lüalfmül}le,  ba^ 
neben  gab  es  ,puci  I^leid;cn,  eine  für  bic  weif3cn,  eine  anberc  für  bie  fd}on  gebrucftcn 
Süd}cr.  £in  großer  Seil  il)rer  §abrifate  ging  nad)  iSrieft  unb  in  bic  Surfet,  ber 
flcinftc  Seil  ins  3nlanb. 

®an,^  bcfonberer  ltnterftü43ung  fcitens  ber  t^cr^oglid^en  llegicrung  erfreute  fid)  bic 
Seibeninbuftric.  3)er  Uul)m,  ju  il^rer  £infüt)rung  ben  crften  Srunb  gelegt  3U  Ijabcn, 

gcbül)rt  auch  l)icr  bem  ̂ crjog  §riebrid)  I.,  ber  im  3al)r  \60\  in  Stuttgart,^  I^öblingcn, ^crrcnbcrg  unb  Urad)  Seibenfpinncreicn  anlegte.  2^cr  I'rcißigjaljrige  Krieg  brad)te  aber 
ber  jungen  3d}öpfung  einen  jäljcn  Untergang.  £rft  burd)  bic  im  Oal)r  ̂ 699  aus  §rant= 
reid)  gcflüd)tcten  IPalbenfcr  fam  fie  langfam  wieber  in  >{uffd)wung,  unb  ioer^og  Karl 
nal}m  fid)  ber  Seibeninbuftric  mit  frifd)cm  £ifer  an.  Die  Stuttgarter  Seibcnfabrif  würbe 
^749  üon  ber  Regierung  fclbft  übernommen,  jwei  3al)re  fpäter  aber  mit  allen  e^ebäubcn 
unb  (r'erätfd)aftcn  unb  ben  illaulbeerpflan.^ungen,  bic  man  überoU  auf  £anbftraßcn  unb 
HUmanben  ,^u  begünftigen  pflegte,  an  ilTitglieber  ber  i)eibcnl)cimer  £einwanbfompanie, 
bie  Kaufleutc  S:i)r.  Oafob  Ut)cinwalb  unb  £l)r.  Jüill;.  ginrfl)  um  50  000  fl.  überlaffen 
unb   biefen  alle  prinilegien   ber  einfügen  £igcntümcr,  perfonaU  unb  (Suartierfrcil)eit, 
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35^ 

J^cfretun^  non  Steuern  unb  Hbciaben  ncbft  fonfticicn  yov.^ücicn  auf  25  ̂ sai}i:<:  beroiUigt. 

Tie  neuen  Unternehmer  braditen  ein  Kapital  oon  rOOOO  fl.  5ul'ainincn,  lict3en  tüdjti^c Mrbeiter  aus.  bcm  Huc4anb,  iUaulbeerbäumc  unb  =Samcn  aus  iTtaiknö  fommen  unb 

füt)rtcn  in  23crg  bei  Stuttgart  ein  fectjeftocfigcö  Sebäube  mit  einem  mof^leingeridjtctcn 

§ilatorium  unb  einem  örof3en,  alle  I^afpel  unb  iluifcbinen  treibcnbcn  JPaffcrrab  auf. 

Hnfangs  ging  bas  ̂ efchäft  gut,  im  0»Jbr  ir55  iraren  2Mr  perfoncn,  bapon  ein  Picrtcl 

aus  Kinbern  beftetjenb,  befdiäftigt  unb  bis  bal)in  fd}on  9000  paar  feibenc  Strümpfe 

nur  ins  Huslanb  abgefegt  loorben.  Salb  über  geriet  bie  llntcrnebmung  in  Scbulben, 

unb  wenn  aucb  bie  lUgierung  bie  ̂ anbclslcute  ermatjnen  ließ,  il^re  Selben^  unb  §lorett= 
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roaren  rocnigftens  3um  Seil  aus  bcr  prinilcciierten  gabrif  ,^u  be,5tel)cn,  „bamit  nid)t  bie 

!Uegierung  ftd)  genötigt  fet)e,  bei  fcrnertjin  oerfpürcnbcm  5Uiberit>iUcn  unb  £igcnfinn, 
aud)  mad)enbcn  uncvt)eblid)en  £inTOcnbungert  nad)  bcm  i^eifptcl  anbercr  ianbeeljerrn 

bie  £inful)r  gcbad}tcv  JParcnartifcl  bei  Konfisfationeftrafe  iierbietcn  ju  laffen",  fo  ipoUte 
ber  Hbfa^  eben  bod}  nidjt  juncljmen.  Sa  es  anbererfeits  bem  ̂ evjog  nid)t  gleid^gültig 
fein  fonntc,  ein  onftitut,  auf  ireldjcm  beinal}e  allein  bie  folibe  J3egrünbung  bcc>  Seiben= 

gctüecbes  im  £anbc  berut;te,  fo  balb  unebec  fd^citern  311  feigen,  würbe  im  Oal}re  :(c'59 
eine  genaue  Unterfudjung  ber  §abrit  ongeotbnet.  Dabei  fanb  man  ein  bcbeutenbes 
Säger  von  allerlei  fcibenen  unb  flovettfcibenen  JParen  im  Jüert  von  5\729  fl.  Von 
69  JDcbftül)lcn  inarcn  42  im  (?ang,  S  Keffel  für  bie  §ärberei  cingerid^tet,  für  bie  Banb= 
fabritate  36,  für  bie  Strumpf roebcr  2\,  für  Scibenjcuge  8,  für  bie  §ärberei  3  Arbeiter 
bcfdjäftigt;  bas  §ilatorium  roar  jirar  imftanbc,  aber  oft  lange  3eit  ftiUeftel)enb.  3n  ?3c= 
3icl}ung  auf  bie  OS^  u  a  I  i  t  ä  t  ber  5Darcn  geigten  fid)  mand^erlei  iltängcl,  befonbers  nermi^te 

man  bei  ben  Saffcten  bie  nötige  Hppretur  unb  Küd'fid}t  auf  ben  l^errfcbenbcn  C5efd)macf. 
!Sie  Sciben5ud)t  im  £anbe  mad^te  burd)  bie  Hbbängigteit  oon  ber  ilTanufattur, 

in  roeldje  bie  Regierung  biefen  lanbunrtfd)aftlid}cn  (r>eiticrbs3TOeig  eingeengt  t)atte,  glctd)= 
falls  feine  red)ten  gortfcbritte.  Die  Seibenjüdjter  foUten  bie  Kofons  unb  bie  Seibc  au5= 

fd)Heßlid}  an  bie  £ntrepreneurs  gegen  bare  JBejafjIung  Dcrtaufen.  i^icfe  ßal^ltcn  für  ein 
Pfunb  Kotons  je  nad)  ber  CSualität  30,  3^  unb  -{0  fr.,  für  ;|  pfunb  Seibe  in  ber 
lieget  Z  fl. 

3nfolge  mangcinber  Jladjfrage  unb  fdjlcdjtcr  preife  ging  aber  balb  eine  l\eit)e 
von  Jllaulbeerplantagen  ein;  üiclc  Sefi^er  liefen  itjrc  öäumc  einfad}  5ufamment}auen, 
um  nienigftens  aus  bem  £rlös  bes  I^oljes  unb  burd)  anbcre  ̂ enütiung  bcs  i\^bens 
einen  fid;cren  Gewinn  für  itjrc  Kaffe  3U  ert)alten.  Selbft  bie  fdjönen  piantageu  in 

Sannftatt  rourben  im  '^ai)x  \c67  »oüftänbig  niebergetjauen,  inbem  bie  Stabt  barauf 
f^iniries,  baf?  fie  bereits  735^  fl.  5\  fr.  barauf  ncrroenbet  unb  nur  einmal  einen  £rlös 
non  J^9  fl.  aus  bem  £aub  il}rer  53aume  crsielt  t}abe. 

£in  JHagifter  3)uttenI)ofcr  bat  im  Sommer  :(776  unter  i^inroeis  auf  feine  uiclen 
ScibenbauDerfud)e  um  ein  itnlel)en  non  ̂ 50  fl.  unb  um  £aubbenü^ung  in  bem  Seiben= 
garten  por  bem  i^üdjfentor.  ?3eibes  irirb  it^m  geroäl^rt,  aber  ein  nad}I)altiger  £rfolg 
blieb  aud)  bei  \i)m  aus.  ®leid)es  Sd}icffal  l^atte  eine  ̂ ^35  in  £ubifigsburg  angelegte 
Seibenflormanufaftur,  in  ber  befonbcrs  Dick  Solbatenfrauen  üvbcit  unb  ücrbienft  fanben. 
3'agegen  brad)te  es  eine  §lorett=Kämmcrei  unb  =Spinnerei  in  ber  Scgenb  üon  Sutt= 
lingen  5U  blül}enbcm  CS>cbeil)en. 

ituf  Koften  bes  Kird)engut5  würbe  ju  Spiegelbcrg  0beramts  Bacfnang  eine  im 
OalK  iroo  3unäd)ft  als  &lasl}ütte  gegrünbete  Spiegelf  abrif  betrieben,  weldK  fpäter 
jäl)rlid)  für  30  000  fl.  Spiegel  uon  7  §uf?  i)öl)e  unb  reinem  (Sias  allein  ins  Huslanb 
(Srcisgau,  £lfaf5,  iooUanb  unb  Sd^iueij)  ücrfd^lo^  unb  ;|r54  ein  perfonal  dou  128, 
^c85  ein  foldjes  uon  92  perfonen  befdjäftigtc.  Und)  fic  fam  nid}t  red}t  Dorroörts.  Srotj 

aller  forgfam  burcbgefübrten  (i'^rganifation  unb  tro^  aller  tjer^oglicben  Privilegien  ergab fid)  für  bas  geiftlid;e  C5ut  in  ben  83  3al;ren  Don  :(r02— :(r85  ein  ̂ efamtoerlnft  non 
685000  fl.  unb  in  ben  Oal)ten  :(?73— j|Z83  eine  \äi)t\i<i)t  Zinbu^t  von  4rOO  fl.  Sd)ulb 
baran  trug  nov  allem  bie  un.ynecfmäßige  unb  planlofe  itusanrtfdiaftung  ber  iücilber. 
IDenn  ein  ̂ üalb  gan^licl)  abgel^oljt  war,  fiebelte  man  unter  enormen  Koften  mit  ber 
gcfamten  f)ütteneinrid}tung  in  eine  neue  Segenb  über,  um  bort  in  ber  gleid}en  un= 
rationellen  JPeife  fort3ul)aufeu.  3m  Oatjr  :|r94  rourben  alle  Arbeiter  entlaffen  unb  bie 
^ebäube  an  frembc  ontereffcnten  nerfauft.^») 

on  iubwigsburg  beftanb  eine  „§ er 30 gl.  äd)tc  porcellaine--§abriq  ue", 
rccldjc  3uerft  als  prioatunterneljmen  betrieben  roarb,  bann  ober  non  bem  ̂ erjog  Karl 
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Übernommen  iruröc  i\Z58).  3n  bcr  perfon  6c5  3ofept)  Oafob  Kingicr  aus  JDicn  i)atte 
man  einen  mit  ber  Bereitung  bcr  por,5;eUanmaffe,  bcm  oielbcrufcnen  „Jfrfanum",  r«cr= 

trauten  tcd)nifci)cn  Seiter  ber  neuen  ilianufaftur  c;cfunben  unb  ernannte  il^n  im'cHil)r ^759  3um  Xirettor  ber  §abrif  mit  einem  ilionateciel^alt  oon  Z5  fl.  unb  freiem  Sogis. 
snit  ber  Hnftalt  roar  außerbem  eine  ̂ apcncefabrif  oerbunben,  bic,  roic  aucf)  anberirarts, 
mit  ibren  llberfdiüffcn  bcn  Husfall  ber  Por^eUanmanufaftur  becfen  mußte.  Tem  i^er,5og 
galt  ber  ?3efi{j  einer  por.^eUanmanufaftur  ab  ein  „notrocnbigee  Httribut  bcs  g'lanjes 
unb  bcr  H)ürbe"  feinem  i)ofcs,  unb  fcf}on  J760  crtlärtc  er  runbireci,  i>a\i  er  bas  llnter= 
neljmen  „abfolut  jur  PoUfommenbeit  cicbrad)t  unffen  rooUc".  Unb  fo  gc)"d}al)'5.  Hufect 
bcn  5ufd)üffen  am  feiner  prioatfdjatuUe  mufjten  ocrfcbiebcnc  ftaatlichc  Kaffcn  ebcn= 
falls  bas  Z^i)xig,c  fpenbcn.  3)er  regelmäfjige  iu^rag  ber  ?3efolbuncien  für  bie  „>?ffi,5ianten 
bei  bcr  neuen  porceUaine=§abrique"  ipurbc  ̂ ucrft  auf  :(2  000,  tur3  barauf  auf  ̂ 6  000  fl. 
feftgefc^t.  3)as  perfonal  ipar  fcbr  gcmifdit.  Hus  bcn  entlegenften  £änbcrn  irurben 
Arbeiter  Dcrfd}riebcn,  anbcrcrfeits  aud)  £anbestinbcr  in  größerer  Hn^at)!  tjerbcigc^ogen, 
,5um  Seil  gegen  ifjren  IPillen.  om  OaI)r  1760  ̂ atte  man  es  bereits  auf  100,  im  Zsaljv 
J?66  auf  154  Köpfe  gcbrad)t.  Tic  eigcntlidicn  Hrbciter  jcrficlen  in  eine  rein  t)anb= 
iDcrfsmäBigc  unb  eine  mcl)r  fünftlcrifd)c  Gruppe,  obre  Scjaljlung  irar  aber  im  aU= 
gemeinen  feine  glän^enbe;  fie  erfolgte  „jur  i^alfte,  .^u  einem  Trittel  ober  Viertel  in 

Porzellan,  unb  ,3;if  ar  in  Huefdiuß;  ober  Krüppclrcarcn",  npcld)c  bcn  Hrbeitern  allcrbings 
bie  23ürgcr  unb  dauern  ber  JPoblfcilbeit  rocgcn  gerne  uneber  abtauftcn.  Pon  bcn  Hr= 
beitern  ber  §ai)enceanftalt,  ipcld)e  im  Oal}r  irh3  ,^u  bcr  por^eUanfabrif  l)in,5ufam,  bieß 
es,  fie  l)ätten  in  24  O^I^ren  feinen  i^eUcr  bar  S'clb  crt)alten.  om  Oaljr  im  mürbe 
bcr  porjcUanfubrif  auferlegt,  fie  foUe  fürberbin  obne  ?3eitrag  „oon  fid)  fclbftcn  fub= 

fifticrcn".  "Sas  Ergebnis  war  nur,  baf;  fid)  bie  regelmäßigen  jäbi'lidicn  ̂ ufelnific  balb 
in  Dorfd}üffe  aus  ber  f^erjoglidjcn  Cr'cncralfaffc  verroanbeltcn  unb  es  bcr  Hnftalt  immer 
fc^roerer  rourbe,  auf  ibre  Koften  ,5U  fommen.  ITid^t  bloß,  ba\i  bcr  2?etricb  einer  foldjen 

§abrif  in  Subungsburg ,  bas  ircit  ablag  v>on  bcn  ilüttelpunftcn  bes  i>tnbelsrierfebrs, 
in  iralblofer  Segenb,  ot)ne  glujj  unb  iUaffcr  für  eine  porjellanmüfjle,  fel^r  foftfpielig 
unb  fdjtoerföllig  roar,  er  litt  aud)  ftarf  unter  ber  Konfurrcnj  bes  in  §ranftcid)  auf= 
gefommcncn  barten  porjcUans  unb  unter  bcm  ll^cttbeircrb  ber  cnglifdien  5lVbgenioob= 

iraren.  Kein  IPunbcr,  wenn  bie  §abrif  gegen  irrb  in  einen  „mißlidien  ̂ uftanb"  geriet 
unb  bie  ̂ ai)l  ber  HngcftcUten  bis  auf  81  l^erabfanf. 

ITicolai,  roeldjer  bk  §abrif  im  OuH  l^^l  befid)tigtc,  gibt  an,  fie  fjabc  4  Sranböfen 
unb  2  £mailfcuer  ober  Sdimcl.^öfcn  ,^ur  ilutlcrei. 

3?as  tubroigsburgcr  Porzellan  erfreute  fid)  großer  23eliebtl)cit  unb  uietteifcrtc  mit 
bcn  bcftcn  Hnftaltcn  bes  Huslanbs.  Tic  §abrif  lieferte  golbglafiertcs ,  marmoriertes 

unb  burd)fid)tigcs  Porzellan  ebenfogut  als  gröbere  Sorten.  HuBcr  Figuren,  bie  als 

„ O'-'iöf rinnen '  g>ärtnerinnen ,' Guineerinnen ,  Sd)äfcrinncn,  Sängerinnen  in  ber  piertcn 
SHcnucttpofition  rcißcnb  Hbfa^"  fanben,  irurben  Cr^ruppcn  unb  paare  r>on  d)incfifd)em 

Si)pus  („5:t)inoifericn"i  mufijiercnb,  tan.^enb  in  iauben  ober  üon  i'lumcnwafcn  umgeben, 

je  in  farbenreid)er  (Jciranbung  bergeftellt,  ferner  ricfenl)afte  Safdauffätjc  unb  iMumen= 

fträußc,  Kaffee=  unb  »ieeferüicc  mit  fcbr  fleinen  Saffen  in  5d)alenform,  iSabafspfeifen, 

53cd)er  u.  bgl.*^) 

XDeiter  beftanb  in  Subroigsburg  feit  1"80  eine  5?iioutcriefabrif ,  in  bcr  Ubren, 

llt)rfetten  oon  Stat)l  ober  Solb,  Tegengefäße,  Stod'fnöpfc  unb  allerlei  ealanterieartifcl 

angefertigt  rourben,  burd)  bic  gegen  jirfa  250  perfonen  il)r  täglid)C6  »rot  Dcrbicntcn. 

Taju  fam  bas  U^aif  en=,  3"*^=  "nb  £ o 1 1 b a u '3,  in  bcm  ron  bcn  oüditlingcn 

mic  Don  bcn  ̂ raifenfnabcn  XDolle  gefäubcrt,  fartätfd)t  unb  gefämmt,  oon  ben  iucib= 

lid)cn  3ud)tl)äu3lern   unb  non   bcn  U')ailcnmäbd)cn  gcfponncn  unirbc.     Huf  H  lPeb= 
^CTjoj  Koil  Don  ZDütttembetg  •* 
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)"tül}Ien  fertiöte  man  grobe  unb  feine  iSiid^er,  Qalbtüd}cr,  §laneUe,  Kutten,  Scppidjc  unb 
anbcre  5DoUroarcn  an,  bie  mcift  im  ianbe  oertauft  unb  getragen  rcurben. 

Papicrfabrifen  gab  es  mel^rcre  im  £anbe.  Dk  ilueful^r  bes  Papiers  mar 

nur  bann  gemattet,  rcenn  inlänbifd)e  ?3ud)brucfer  unb  23ucf)füt)rer  es  nid}t  faufen  rooUten 

({?eneralrcffript  r>om  4.  JlTai  \i63).  Das  Sammeln  t»on  J^aberlumpen  irurbe  .'(uerft 

jugunften  ber  papicrmül)Icn  in  Qeibcnl^eim  unb  ilracl),  bann  }7\\  jugunften  bcr  papier= 

miti^lc  in  ̂ erg  von  polijeilidjen  patenten  abl^ängig  gemad^t  unb  Huslänbern  Dcrbotcn ; 

l^ierauf  \i-\8  jebcm  papierer  im  £anbc  ein  geiriffer  3)iftritt  jum  £umpenfammeln  an= 
gcwicfen,  bie  Seniitjung  ber  Sumpen  als  Tünger  luar  cerboten.  3u  ilrad;  unb  ileuffen 
mad}tc  man  buntes  unb  gefärbtes  papier. 

3)as  Sabafraudien  ober,  wie  man  ftd)  fcinerjeit  ausbrüd'te,  bas  „Sabat= 
trinfen",  fam  in  ̂ Württemberg  wie  in  3)cutfd)Ianb  übert)aupt  roäijrenb  bes  3rei^ig= 
jätirigcn  Krieges  auf  unb  fanb  immer  niet)r  Hnt)änger.  £s  gelang  meber  ben 
obrigtcitlidjen  Ocrboten  nod)  ben  Strafprebigten  bcr  Seiftlidjen,  feine  allgemeinere  t)cr= 

breitung  ,^u  rierl)inbern.  ihn  nun  aber  bod)  bas  &elb  bcr  „tabaffüdjtigen  Untertanen" 

bem  ̂ anbe  ,^u  erljalten,  rourbc  ,^u  £nbc  bes  \7.  "^al)vl)unbcvt-j  ber  iSabafanbau  in 
IPürttcmbcrg  roicbert)olt  cinbringlid)  cmpfol)len  unb  von  ben  cingcrcanbertcn  JDalbcnfcrn 

aud}  fo  ftarf  betrieben,  baf^  lange  o^it  ̂''•'  Einfuhr  alles  fremben  auslänbifd^en  iSabafs 
Dcrboten  icerben  fonntc.  l^erjog  Karl  fül)rte  \Z5S  ein  iSabatsmonopol  mit  Regiebetrieb 
ein  unb  lief?  in  Stuttgart  ein  iSabafmaga^in  errid)ten,  von  bem  aus  bas  gan.^c  £anb 
mit  Sabaf  uerforgt  rourbc.  om.  ̂ ai)v  \c62  übernal)m  bann  ein  Kommer,5icnrat  53ongius, 

bisl)er  Sleiter  bes  l^erjoglidjen  l^egiebetricbs,  gegen  ein  jätjrlidjes  „33cftanbgelb"  uon 
12  000  fl.  bie  ganje  §abrit  famt  i&cfd}irr  unb  Porräten,  um  fie  bereits  nad)  fed}s 
Oal)ren  unebcr  abzugeben,  ba  ber  iSabafDerfcl)luf3  infolge  bes  Übcrl)anbnel)mens  bes 

Sd)lcid)banbels  unb  Sd)muggels  ftetig  ̂ urücfging  unb  t^ongius  fein  pad)tgelb  nidjt  mcl^r 

aufbringen  tonnte.  "Suva)  ben  irbocrgleid}  von  \ZZO  würbe  bas  Sabatmonopol  auf= 
gel)oben  unb  freier  £)anbel  unb  üertet^r  mit  Sabaf  im  ganjen  :5er5ogtum  l^ergeftellt 
(bis  1808).  Ter  Sabatbau  roar  roäl)rcnb  bcr  Ijerrfdjaft  bes  iSabafmonopols  in  fort= 
rcäbrcnbem  iliebergang  unb  r>erlor  fid)  in  ben  meiften  ̂ egcnben  allmäblidi  ipieber 

Dollftänbig.*'^)  3mmert)in  gab  es  „tSobaJfabrifcn"  aufjcr  in  Stuttgart  aud}  in  £,annftütt 
unb  iubungsburg. 

Tiod)  mag  an  ilTanufatturen  erroät^nt  werben  eine  Strol)ftul)lfabrif  in  ITornftcttcn, 
bie  Jliaffenl^erftellung  non  Strol)l)üten  in  St.  Georgen,  von  peitfd^en  in  ®ansloofcn, 
bie  ®ranatfd}lcifcreien  in  §reubenftabt,  bie  Söffelfabrifcn  in  tiebensell  unb  §irfau. 

III. 

3)as  Dcrfidjerungsroefen  mar  unter  i)cr,5og  Karl  nod)  menig  entmicfclt,  ob= 
gleid)  Hnfä^e  ba.^u  in  me^rfadjcr  Kidjtung  unternommen  mürben.  £inc  j(r56  crridjtetc 
HUgemeine  frcimiUige  5Ditrocn=  unb  XDaifcnfaffc  mit  bcm3me(f,  nad)  bem  Jltuftcr 
einer  bereits  \7\{)  gegrünbeten  fogenannten  „®eiftlid)cn  5Ditmcn=  unb  3?aifenfaffe"  aud) 
allen  anbcren  IDitwen  unb  IPaifen,  mcld)e  ron  illitgliebern  ber  r»erfid)erungsgefellfd)aft 
l)interlaffcn  werben,  einen  iäl)rlid)en  Beitrag  ju  il)rem  „benötigten  Unterhalte  ju  Dcr= 
fd)affen",  friftete,  weil  auf  falfd)en  unb  ncrtet)rten  a\ed)nungsgrunblagen  aufgebaut,  trolj 
grofser  ̂ Beteiligung  ein  fümmerlid)cs  3afcin  unb  nal)m  feit  ̂ 785  feine  neuen  ilTitglieber 
mel)r  auf.*^) 

^  £ine jt^llgemeine  jwangsmä^ige  S  r a n b ocrfid)erung  beftanb  feit  \c73,  nad)bem  fd)on 
im  Oal)r  (?54  ein  erfter  Perfud)  ju  einer  frcimilligen  Perfid)erung  gemad)t  morben  mar. 
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Tlad)  bct  Branboerfidjcrungsorbnung  vom  Oa{}r  l^i'3  irar  jcbermann  ncrpflidjtet, 
ctUc  feine  (T'cbäube  mit  Husnatimc  bcr  einer  §cucr5{icfat)r  aU,5u)e^r  auc-gcfeljten  bauten 
(3iegelt}üttcn,  pulpetmül)Ien)  nerfidjern  ,5U  laffen.  Ter  Eintritt  in  frembc  23ranb= 

i:ierfid)crungsgeieUfd)afteu  würbe  oerboten  unb  befol)lcn,  bic  (?ebäubc  nad)  il}rem  roatjren 
2Dert  oI)nc  alle  Hürffidjt  auf  ben  Steueranfd^lag  ju  fd^ägen.  !?er  ITu^cn  bicfer  Jtnftalt, 
itield)e  6  Kreujer  i^on  100  fl.  üerfid^ertem  (f'ebäuberocrt  erl)ob,  beroäl)rtc  fid)  aus; 

ge,:;eid}net ,  jumd  gerabe  unter  ber  llegierunc;  beo  ßeri^ogs  Karl  jaljlreidjc  §euers= 
brünfte  ausbradjcn  unb  in  ben  nerfdjicbcnften  Stäbten  unb  3)örfern  grof^c  i)ert}ecrungen 

anrid)teten.  JPenn  wie  bei  bem  ?3ranb  Don  Sd}iltad)  im  Oal)r  \'<^%  ber  £rfat5  aus 
bcr  liranbfdjabenjl^erfidjcrungcHinftalt  ^ur  JDiebcrIjerfteUung  ber  abgebrannten  Sebäube 
nid^t  auä.reid}te,  fo  erging  bcr  ̂ efet)I  an  bie  Sel)örben,  eine  „KoUefte  von  l)aui  ,^u 

:§aue,  bei}  all'  benjenigen  onuiot^ncrn,  roeldje  feine  eigene  Sebäube  befi^en,  folglid) 
3U  ben  Sranbfdjabenö^yerftd^erungcntnftalten  nid}t-3  beitragen,  einjufammcin". 

Hud)  für  anbere  l')erfid)erung63uieige,  fo  gegen  l)aQc\,  Itngeioitter,  §roft  unb  Über= 
fd^iuemmung  Ijatte  man  um  bie  ilTitte  bes  \8.  Oat)r^unberts  in  JDürttemberg  piänc 
entiüorfen,  allein  bei  ben  Dielen,  teils  religiöfcn,  teils  finanziellen  23ebenfen  unb  X)ox= 
urteilen  gegen  foldje  üerfid;erungen  fam  nid}ts  jur  Husfül^rung.  -Ebenfowenig  gab  es 
eine  üerfidjerung  für  bas  oerbrannte  ober  burd)  Sranb  befcbcibigte  bcineglidje 
-Eigentum. 

Um  fo  verbreiteter  unb  beliebter  fd^eint  bas  Spiel  geivcfen  ju  fein,  om  3al)r 
1762  uiurbe  in  Stuttgart  eine  eigene  „Xjerjoglid;  inürttember.gifd^e  gnäbigft  prinilcgiertc 

Lotterie"  eröffnet,  bie  aus  75000  £ofen  ä  25  fl.  unb  8500  Sreffern  beftanb.  3"^^  •^^' 
teiligung  an  biefcm  iotto  würben  nid)t  nur  rermöglidie  J3ürger,  fonbern  and)  (riemeinben, 
fünfte  unb  fromme  Stiftungen  ge^uuingen,  roaljrenb  bie  i^anbfd^aft  bem  Pcrfuclje, 
aud)  iljr  Sofe  auf^ubrängen,  fiegreid)  wiberftanb,  immert)in  aber  il)ren  Sitjungsfaat  jut 

3iel5ung  l}ergeben  mufjtc.  JUeld^en  gefäl)rltd)en  (r^rab  bie  Spieluntt  unter  allen  ?3enöl5 
ferungsfd}id)ten  .^ur  3<^it  bes  i)er,5ogs  Karl  erreid)t  traben  muß,  bafür  legt  ein  General; 
reffript,  bas  balb  nadj  bem  ̂ obe  bes  i^erjogs  fein  JTad)folger  ßerjog  £ubung  £ugen 

unterm  25.  Jloüember  1793  ergel)en  liefj,   ein  bercbtes  3^"0"is  ab.**) 
„Oon  nun  an  f oUcn",  t^eißt  es  bovt  u.  a.,  „ojjnc  Untcrfdiicb  bct  pctfonen,  bes  C?rte  unb  ber  ̂ nt, 

alle  ijajarb=SpieIe  mit  Karten,  lüürfcln  unb  anberem  als  pf)aro,  Banfo,  Scifcijof,  ̂ albjniölf,  vingt  un, 
bie  fog.  £otteriefpielc,  bas  Bafettefpiel,  bas  bei  bem  gemeinem  yolf  fo  fefir  im  Sd^roung  gel)enbc  §äuflcn 
mit  Karten,  unb  übcrfjoupt  oUe  Spiele,  njeld)e  ganj  allein  com  JufoU  abl)ängen,  fie  mögen  Hamen  l)aben, 
rcic  fie  roollen  unb  nieber  ober  bodi  gcfpielt  rocrben,  burdjgängig  perboten  fein,  unb  Keiner  Unfeter 
{)er5oglid)en  Sienet  unb  llntcrtl)ancn,  roefe  Stanbes  unb  JPürbe  et  aud)  fei,  fid)  unteifangen,  ein  fold)es 
Spiel  roeber  in  offenllidjen  nod)  in  pttoat:§äufern,  roeber  mäbrenb  ber  ilTcffen  unb  Bebouten,  nod) 

Qu6erl)alb  berf clben ,  roeber  in  biegf eiligen  nod)  benadjbarten  auelänbifdjcn  i5>rten  ju  treiben ,  ober  bei 

fid)  ju  bulben". 

Über  ben  Stanb  ber  Staatsfd)ulb  unter  l3cr5og  Karl  finb  genaue  unb  voü- 
ftänbige  Angaben  nid^t  betannt.  3as  ift  rocitcr  nidjt  crftaunlid),  wenn  man  baran  bcntt, 
baf;  es  bem  locrjog  wie  ber  Sanbfdiaft  bei  bem  gegenfeitigen  iniBtrauensrcrbältnis 

,5ueinanber  nur  rorteill^aft  fein  tonnte,  jeben  genaueren  Einblid"  in  il)re  Kaffc  unb  Ein= 
tünftc  möglid)ft  ̂ u  r>erl)üten,  unb  baf?  bis  jum  0>Cii)r:  1806  cigentlid)  brei  Dcrfaffungs= 
mäf?ig  getrennte  öffentlidjc  Haushaltungen  ncbcncinanber  leerliefen,  bie  I)er5oglid)e  llmU 

tammer,  bic  £anbfd)aft  unb  bas  Kirdjcngut.  ü)iefer  i'rcitcilung  cntfprad)cn  aud)  bic 

Sd}ulben.  £s  gab  Kammer--,  £anbfd)afts=  unb  Kird)engutfd)ulben.^'l  {J'runbfdt5lid) 
l)atte  jcbc  ber  brei  üerwaltungcn  aud)  für  bic  Dcrjinfung  unb  iiilgung  ber  non  itjr 
eingegangenen  Sd)ulben  allein,  ol}ne  (Garantie  ber  anbcrcn  ,5u  forgen.  3)od)  famen 
Hu5nal)men  uor;  insbefonbcrc  l}attc  bie  ianbfd^aft  ̂ ur  Perjinfung  unb  allmät)lid)cn 
Tilgung   einer  i\cntfammerfd)ulb   Ijäufig  beigetragen  ober  fogar  ganjc  Sd}ulbfummen 
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auf  itjvc  Sdniltcni  übernommen.  So  lüurbcn  ,v  i?.  beim  £rbDergleid)  DoUe  5300  000  fl. 

Scbulben  bei-  Kentfammcr  aufcicbatft. 
"Sex  "Sctvao,  ber  Dcr)d)icbcncn  Sd^ulbcn  UH-a-  natürlid)  in  ftänbiger  ??euicgunci,  ber 

Kurs  ber  Kammcrfd}ulbobIigattoncn  oft  bebcutenb  niebriger  als  jener  ber  beiben  anberen 

üeruH-iItuncien.  JlTandics  ilTal  muf?te  bic  l\entfammer  ,^ur  Hntcrbrini-,unc,  il)rcr  Hnleljcn 

^aui.flcinobien  unb  ä!}nlid}e  Jüertobjcfte  ucrpfänben.  ̂ 'lattcr  Ciinc-,  ec  bei  ber  i:anb= 
fd)aft  unb  bem  Kird^engut.  3^iefe  nat^men  bas  Selb,  bas  fie  gerabe  braud^tcn,  ot)ne 
irgenb  eine  ilTittclopcrfon  unb  faft  ausfdjlicfilidi  bei  ben  Kapitaliften  im  £anbe  fclbft 

auf.  Von  ügio,  i3antDermittIung,  Hbjügen  unb  fi-^ebüljren  mufete  man  nidH'?,  ber  3in5= 
fu§  war  immer,  in  fetten  rote  in  mageren  30^)!-"^"/  5  */o.  3)ic  Sd)ulbfd)einc  nnirben 
auf  ben  Itamen  ausgeftellt  unb  fonnten  beetjalb  nid)t  ot)ne  weiteres  rote  ein  Csnbaber: 
papicr  i^ebiert  werben.  Hn  beftimmte  gemeinfdiaftlicbe  Jinstcrmine  toar  gar  nid)t  gc= 

bad)t,  ber  Sag  ber  Kapitaleinjal^hing  würbe  auch  ber  Sag  bes  3'"f'^"<^"H''f'^>HV^-  ̂ i*^  UM- 
,^al)lung  erfolgte  nadj  '^l4,\äi)xig,zv  Künbigung,  unb  jroar  fo,  ba^  immer  bie  JTominal-- 
fumme  unmittelbar  an  ben  reditmä^igen  C^nl^aber  ausbcjablt  würbe.  £in  Kuffauf  unter 
pari  tam  ebenfoit>enig  nor  wie  eine  Vergütung  bcs  l^öljcren  Kurfes.  §ür  bie  Silgung 
beftanben  teinerlci  fünftlid}  bercd^nete  piäne  unb  St)fteme.  (T'eftattetcn  etwaige  Über: 
fd)üffe  ber  Kaffe  eine  Hblöfung,  fo  würbe  fie  im  Perbältnis  ber  paraten  ilüttel  Dor= 
genommen,  om  Huslanb  war  pon  ber  ganjen  Sd}ulbfummc  fo  gut  wie  nichts  untere 
gebradjt,  jcbes  Papier  fanb  im  onlanb  feinen  willigen  Käufer,  unb  jwar  um  fo  mel)r, 
je  weniger  Kapital  in  Onbuftrie  unb  i)anbcl  oon  il)m  feftgelcgt  iverben  fonnte. 

llngeaditct  bes  fürftbrüberlicl)en  Pergleidis  üom  11.  §cbruar  1~80,  burd)  weld)en 
bie  Sd)ulben,5al}luug  forgfam  geregelt  unb  bas  l;er,5oglid}e  l^ausgut  gcfid^ert  würbe, 

waren  im  Oal)v  \c92  nod)  6  Jltillionen  5d}ulben  unbejal^lt.'*^) 
!?ic  Steuern  waren  ,v'Jl}Ii-"<^i'-"l)  »"b  bart,  il)rc  ixntreibung  äufterft  ftrenge,  mit 

®elbftrafen,  £j.'etution,  §eftungsl)aft  unb  Sruppenmadjt  würbe  oon  ben  Säumigen  bie 

fd}ulbtge  Hbgabc  eingebogen,  'damals  wie  t)eute  gab  es  bircftc  unb  inbirefte  Steuern. 
3u  jenen  ,5äl)lten  bie  f  rtragsfteuern,  ju  bicfen  bie  ̂ öüc  (\777 :  80000  fl.),  bas  Umgclb 

{\7ZZ:  90  000  fl.),  bie  Htjifc,  baneben  nod)  Saren,  Stempel  unb  Sportein.  Tic  (r^runb^ 

fteuer  Ijatte  ben  'iveinertrag  bes  J3obens,  bie  Crebäubefteuer  bie  §älfte  bes  Kapitalwcrts 
bes  Sebäubcs  als  Srunblage  jur  Peranlagung,  bie  Seroerbefteuer  ben  gefd)ä§tcn  £rlÖ6 

gcwiffer  S>ewerbegruppen.  !?iefe  £rtragsbcfteuerung  grünbete  fidi  auf  ein  £anbes-' 

lataftcr,  bas  im  '^al)x:  {!■{-{  nad)  -^Ojäljrigen  umftänblidien  geomctrifd)en  unb  ftatifti= 
fdjen  i{ufnat)mcn,  Heoifionen,  SubrcDiftonen  unb  Superfubreoifionen  fertiggeftellt  worbcn 
war.  I)ie  Krt  ber  Kataftcr  ftüt^tc  fid)  bei  bem  ̂ runbeigcntum  auf  eine  betaillierte 
Oermeffung  unb  eine  tlaffenweife  Hbfdjätjung  bes  reinen  -Ertrags  ber  S'runbftücfe  unter 
Hbjug  ber  Kulturtoften  unb  ber  Heallaften ;  bei  ben  I5äuf ern  auf  eine  f  infd)ä^ung  nad) 
bem  mittleren  IDert  bes  Sebäubes ;  bei  ben  (Serocrbcn  auf  eine  Husfd)etbung  nad)  guten, 
mittelmäf5igen  unb  fd)led)ten  bewerben. *^) 

Sei  einem  Sefamtergebnis  oon  runb  34  iUillionen  Sulben  Steuerfapital  bes  gan3en 
Zanbc5  betrug  bie  ©rbinarifteuer  ](82  096  fl.  =  0,5-^  7o,  bie  Sotalfummc  ber  jäljrlidj 
crl}obenen  birctten  Steuern  aber  640  000  fl.  Tie  Umlage  ber  Steuern  innerl)alb  ber 
Hmter  auf  bie  ®emeinben  unb  innerljolb  biefer  auf  bie  Steuerpflid^tigen  erfolgte  fel^r 
willfürlid)  unb  nad)  ganj  oerfdjiebenen  Srunbfätjen,  Ixütf fid^ten ,  ücrglcidjen  unb  ®e= meinbebefd}lüffen. 

3)ie  .Kapitalicnfteuer  famt  ber  Steuer  von  ewigen  3Dein=,  §rudit=  unb  fi'elbgülten, 
Dom  5Dein=  unb  Piel;l)anbel  fowic  bie  Hbgabc  com  i?ürgerred}t  warb  fd)on  feit  1^28 
ben  »cmcinbcn  überlaffcn.  Dies  \)at  aUerbings  nidjt  gcl)inbert,  bafj  bie  Kapitalien 
fpätcr  mebrfad)  aud)  wieber  3ur  Scfteuerung   für  ben  Staat  tjcrangejogen  würben  in 
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§ovm  einer  Vermögens;,  5d}ut35  unb  §amilicnfteuer,  fo  im  ̂ ai)x:  1763,  wo  iijre  atl^ 
gemeine  3)urd)füt)vun!:,  nur  an  6er  entfdiicbcnen  Haltung  bes  ©beramtmanns  i^uber  in 
Sübingen  fd)eitcrtc  (ogl.  oben  S.  243).  Hl5  große  Ungeredjticiteit  bei  6er  Kapitalien^ 
ftcuer  rourbe  es  empfunben,  ba^  alle  biejenigen  baron  befreit  blieben,  roeldje  in  öffent= 
lieben  3)ienften  ftanbcn.  J^ie  Steuern  würben,  nadjbem  bie  £anbfd)aft  fic  bewilligt  l^attc, 
im  Tiamen  bcs  ̂ crjoge  au6gefd)rieben,  Don  bcn  yürgermeiftern  eingesogen,  an  bie  Ümt6= 
Pfleger  unb  oon  biefcn  an  bie  Sanbfd^aftseinnebmerei,  ober  rool^in  fonft  bie  £anbfcbaft 

fie  lun-iüiei',  überfanbt. 
JTcben  ben  orbentlicben  Steuern  laftcte  eine  ganje  Keilte  au|?erorbentlid)er ,  aber 

lange  ̂ cit  regelmäßig  unb  jäl^rlidi  erhobener  Hbgaben  auf  bem  Polfe,  ,v  "Q.  bie  fog. 
Sommer--  unb  IDintcranlage  unb  bas  Surrogat  ber  Sricefimcn,  einer  übgabc,  bie  erft= 

mals  im  '^ai)X  169J  als  TreiBigftcl  bee  gansen  §rud;t=  unb  JPeinl)anbel5  erljoben,  fpätcr 
feit  bem  ianbtageabfdiieb  com  18.  Hpril  1?30  ah  runbe  Sclbfummc  con  :(00  000  fl. 
in  balbjäbrigcn  Jicl^rn  ausgcfd)ricben  würbe. 

On  bem  oeitraum  1"58  bis  ir64  f ollen  ber  Scnölfcrung  außer  bem  3)ienftl)anbcl, 
ben  Hmter^ertrennungcn ,  SerDicegelbcrn ,  groncn  unb  Suartierlaften ,  foroie  abgefel)cn 

iton  ber  IPegnabme  unbe^afilter  §elber,  bie  ,^u  "Hlleen  unb  Härten  umgewanbelt  luurbcn, 
unter  iier|d}iebenen  Itamen  im  ganjen  abgenommen  worbcn  fein: 

Hn  orbentlid)  perabfdjicbeten  Hbgaben   3  117259  fl.  32  tr. 
„  einfcitig  ausgefd^riebenen  Umlagen   2  551353  „   17  „ 
„  abgenötigten  üerwilligungen  unb  Porfd^üffen     .     .     .     416145  „  51  „ 
„  geiualtfam  unb  wiberreditlid)  weggenommenen  ®elbern  3388909  „  52  „ 

jufammen  9473668  fl.  32  tr.") 

Jas  iltünjwefen  seigte  wät^renb  ber  gan.^en  Kegierungsjeit  bes  J5cr,^og'5  Karl  riele 
C!>ebredKn  unb  bie  3at)l  ber  baj.  ilTün^wefen  regelnben  üerorbnungen  war  nidn  gering. 

Jer  größere  Seil  berfclbcn  betraf  Derrufe,  Hbfdjä^ungen  unb  JPertbeftimmungen  frembcr 

iluin^cn.  l^efonbcrs  nad}  bem  Hu!?brud}  beo  Sicbcnjäbrigen  Kriege^  begann  wieberum 

eine  o^it  ber  iriün^rerfdilcd^terung,  wie  man  fie  feit  ber  Kipper^  unb  iDippcrseit  bee 

3'reifrigiät)rigen  Kriegs  nid)t  mct)r  erlebt  Ijatte.  Dem  im  3ai)r  ̂ 753  jroifd^en  ©fterreid) 

unb  33at)ern  Dereinbarten  20  fl.--  ober  Konuentio  ns^ilTünsfuß,  einer  ber  moi)U 

tätigften  unb  notwenbigften  £inrid)tung  im  beutfd^n  illünswefen,  wonad)  man  aus  ber 

feinen  iUart  Silber  10  Stüd'  Saler,  jeber  ,5U  2  fl.  Ilennwert,  prägte,  t}atte  fid}  IVüvU 
tcmberg  jwar  angefd)loffen,  aber  bod),  wie  bie  übrigen  fübbeutfd^en  Staaten  aud), 

eine  r>eränberte  Jäblart  angenommen,  inbcm  ber  Spcsies^  ober  Konuentionstalcr  nid)t 

,^u  2  fl.,  fonbern'^ju  2  fl.  24  fr.,  bas  Kopfftüif  uon  20  fr.  ju  2^  tr.  ge,^äl;lt  unb  ge= redjnet  würbe,  fo  ba\i  t^ieburdi  ber  24;  fl.=§uß  entftanb. 

£rft  nad)  bem  £nbe  bes  Siebenjährigen  Kriegs  würbe  ber  neue  ilTün^fuß  volU 

ftänbig  in  JPirffamteit  gefetzt  unb  eine  PaUnerung  ber  rerfdiiebenen  älteren  Jltün.^forten 

vorgenommen.  S'en  JDert  ber  württembergifdien  Karoline  beftimmte  man  ju  \\  fl.,  ben 

3)utaten  ,w  5  fl.,  bas  ücrtjältnis  jroifdjen  Silber  unb  ®olb  auf  1  :  H,155.  Unter  ber 

iierrfcbaft  bes  24  fl.=§ußcs  ̂ v'il)!!*^  ̂ ci'  Bulben  15  I^al^en  ober  60  Krcu.^er,  ber  Kreu.^er 

4  Pfennig  ober  6  i^eUer,  ber  Salcr  2  fl.  24  fr.  Seit  bem  Tejcmber  \Zh?,  gefdiabcn 

bie  Uusprägungen  in  Stuttgart  fortwätjrenb  bem  Konnentionsfuß  gemäß;  r»on  ba  an 

bis  :)Um  iSobe  bes  l^erjogs  würben  für  1  783  516  fl.  40  fr.  Konrentionstaler,  Trei=  unb 

Sedisbät^ner,  Scdifer,  Srofd^en,  gan,>^  unb  halbe  Kreu.^er,  in  ben  fahren  \Z90  unb  \Z9\ 

and)  3?ufaten  geprägt.*')  3)as  Verhältnis  ,yxnfd}en  «»olb  unb  Silber  fteUte  fic^  auf 

1  .  1  -  '02 
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Segen  ba$  Znbc  bcr  Kcgicrungsjeit  bcs  ̂ crjoge  Karl  I)atte  Jüiirttembcrc;  eine  fo        1 

günftige  §  anbei?  bilan.v  baß  im  3al)i- 1^87  ber  Jüert  bcr  J{u'5ful)r  mit  3  ilüUionen 
®ulben  ben  bcr  £infut)r    um  eine  coUc  JlTiUion  übcrfticg;    ben    größten   Seil  feiner 

£inful)r  be5at)lte  bas  £anb  mit  Xlinboicl)  unb  ben  probuften  bcr  Sciniranbinbuftrie.^*)        ' 
3m  einjelncn  entfielen  r>on  bcr  Hu6ful)r  auf 

ilinbmcl)   runb  632000  fl.  , 
bic  ictnroanbfabrifatc   600000  „ 

JDoUe  unb  anbere  gabritate   300000  „ 

Srudn=  unb  Jücin^nbcl   300000  „  m 

ben  i)ol3t}anbel   280000  „  '' 
Sd}afe   207000  „  |j 
Pferbe               93000  „  !i 
£eber         65000  „ 

Seibenfabritate         „       50000  „ 

bic  iifenroerfe                40000  „ 

Hn  bcr  £inful)r  waren  beteiligt:  I 

3ud'cr  mit   runb  500000  fl. 
Salj         „  240000  „ 
Kaffee    200000  „ 
grcmbe  JDcine,  £iförc,  01,  £ffenjen,  JlTincralinaffer  mit  100000  „ 
Uol)e  JDoUe    100000  „ 
IPoUuiaren    100  000  „ 
Hol)e  unb  ocrarbcitctc  Sauminollc  unb  Selbe     .     .     „  80000  „ 
i^üd}er  unb  Papier   „  60000  „ 
Scniürj  unb  Sübfrüdjte         „  50000  „                          •! 
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^nmrrhungpn 

1)  3ie  Hn^aben  über  bcn  §Iädjcngcl)a[t  bcs  Sonbcs  finb  fetiv  uiiäuücrlaifig  unb  rpibcrfpred)cnb, 
ba  CS  an  allen  üermcffungen  fct)ltc,  bic  Karten  mangcll)aft  rcaren  unb  bic  groge  ̂ erf'ücfelung  Sdjä^ungcn 

in  bobcm  !?rabe  cri(l}tDertc.  ügl.  iSuft.  Tlümclin :  „"Reben  unb  Kuffä^e",  Bb.  II ;  „Mltirürtteinbergifd)es", 
S.  425  unb  JTicolai:  „Befdjrcibung  einer  'Hcife  burd)  Seutfd)lanb  unb  bie  Sdjrocij  im  Z^i)t  XiSy", 
Beil.  VIII  \,  S.  \I6. 

*)  H.  £.  l^er)fd)er:  „Sammlung  tDÜrttembcrgifd}er  Sefe^c",  Bb.  XIV,  £.  527. 
3)  a)ürttembergifd)c  3al)rbüd)er  für  Stotiftif  unb  Sanbesfunbe,  3al)rg.  ̂ 847,  I.  §eft,  S.  ̂ 93. 

„Württembergs  Beoölfcrung  in  früf)eren  Jeiten"  besgleidien  3flf)rgang  ̂ 897,  I.  §eft,  5.  49.  „Überblicf 
über  bie  £ntroicflung  ber  Sanbroirtidjaft  in  IDürttemberg  feit  bcr  iliitte  bcs  \8.  3of)rf)unt)crt6"  oon 
Dr.  ®uft.  3;et)Iinger. 

*)  K.  Pf  äff:  „®cfd)id)tc  bcs  §ürftenl)aufes  unb  £anbes  U)ürttemberg",  Bb.  ill  2,  S.  40"' 
*)  Dr.  XO.  Sröltfd):  „Die  Kairoer  3fUö')oni>'un9sfompQnic  unb  il)re  Mrbeitcr",  Stubicn  5ur 

®en)crbc=  unb  SoäiaIgefd)id}te  Hltroürttembcrgs.  ^ena  1897,  S.  394  ff- 

6)  „IDodjenblatt  für  bie  £anb=  unb  gorftroirtfdjaft",  3°^'^9-  1.863,  Hummer  \,  S.  \.  „3ol)ann 
Sottlieb  Steeb,  Pfarrer  ju  !?rabenftctten,  C?H.  lUaä)",  geb.  1^742,  gcft.  \799. 

')  ■Repfdjer  a.  a.  C?.,  Bb.  XIV,  S.  850  unb  1040. 
8)  Dcrfelbe  a.  a.  <S>..  Bb.  XIV,  S.  7^7  ff. 

9)  „iTtitteilungen  bes  K.  5tatiftifd)en  tanbceamts",  3al)rg.  (90\,  S.  \77  („£ine  Scucrung  im 
\8.  3al)rf)unbert"). 

1")  „Stuttgart  cor  H'O  3abren",  Oortrog  oon  Prof.  3.  Klaibcr.  Stuttgart  \870,  S.  27. 
")  Pf  äff  a.  a.  S>.,  Bb.  III  2,  S.  407. 
12)  XPürttembergifdje  3abrbüd)er  3C.  1896,  II.  §eft,  S.  \\7  ff.  („Sie  I)utd)fc^nittsprcife  non 

Setreibe  in  IDürttemberg  ia  ben  3o^i^ert  1766—^895".) 

")  ■ae:)fd)er  a.  a.  iS>.,  Bb.  XIV,  S.  824,  foroie  a)arttembergifd)e  3al)rbüd)er  185^.  II.  §cft, 
S.  ̂ 68  („Beitrag  jur  ®efdjid)te  ber  ̂ anbelspflanjen  ber  früljcrcn  ̂ eit  in  Württemberg"  non  Prof.  Ö0I3). 

")  Jlet)f  djer,  a.  a.  <S>.,  Bb.  XIV,  S.  858  unb  922,  foroie  „®cfd)id)tc  bcs  roürttcmcrgifd)cn  C?bft» 

baue",  §cftfd)rift,  oerfafet  pon  K.  (Sufemann.   ̂ 896. 
15)  Württembergifdje  3al)rbüd)er  1850,  II.  §cft,  S.  203  („Beiträge  jur  Sefd)id)te  bcs  Weinbaus 

in  Württemberg  oon  ben  dlteften  bis  auf  bie  ncucftcn  Reiten"  jc,  pon  CSiberreollcl^rer  O0I5). 
1«)  Ket)fd)er  a.  a.  (5.,  Bb.  XVII,  S.  631. 
1')  Württcmbergifd)e  3al)rbüdjcr.  1847,  II.  ̂ cft,  S.  ̂ -1.30  („Beiträge  jur  Sefdjidjtc  bcr  öiel)= 

3ud)t  in  Württemberg",  oon  C?bcrrcallel)rer  öolj). 
1»)  Ztad)  einem  iUonuffript  com  3al)r  \7bb,  oon  ®.  §artmann,  Seftütsmeifter  in  ilTarbod). 
19)  ügl.  bie  :§anbfd)rif t :  „Bcfdjreibung  bes  f)crjogl.  TOÜrttcmbcrgifd)cn  SHarftflccfcns  Kornrocft= 

l)cim  im  3al)r  ̂ 787"  unb  ben  barüber  gefdjricbenen  Huffa^  in  bcn  roürttcmbergifdjen  3al)rbüd)ern. 
\860,  II.  f)cft,  S.  95  ff. 

20)  „Beiträge  5ur  Kulturgefd)id)te"  oon  K.  W.  yolj.  Scipjig  1852,  S.  ̂ 3. 

*i)  §reil)crr  r.  Wagner:  „Süs  3agbrocfcn  in  Württemberg",  S.  126  ff. 
«)  Hei)fd)er  a.  a.  C?.,  Bb.  XVI,  S.  682. 

«3)  Scrfelbc  0.  a.  <S>..  Bb.  XIV,  S.  951. 

2*)  Württembcrgifd)e  3al)rbüd)cr  :c.  1835,  II.  §eft,  S.  309  ff.  („Übet  bie  §oljpreife  im  König» 

reid)  Württemberg  in  frül)crer  unb  neuerer  5*''"  •^•'  ""'i  ginanjrat  Sd)miblin). 

25)  §reil)crr  n.  Wagner  0.  a.  <?.,  S.  418. 

26)  Württembcrgifdje  3al)rbüd)er  ;c.  V849,  II.  §cft,  S.  115  ff.  („Über  bie  bisl)crigen  t>erfud)c  auf 

Steinfo^len  in  Württemberg",  amtlidjc  iHittcilungen  bcs  K.  Bergrats  nom  3uli  1,850). 
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27)  „Staatsiin.^figct",  3^^'^Ü-  '839.  Muffä^e  pon  Prof.  Dolj:  „Beiträge  jur  8efd)id)te  bcs 

rcürttembcrciild)cn  Bergbaus",  S.  2566;  ferner  Dr.  p.  §r.  Stalin:  „®cfd)id)tc  bet  Stobt  Kairo"  unb 

Dr.  ©g-  3örtenbad):  „Sie  §amilie  3örtcnbad)".   Stuttgart  1(896. 
28)  IPiirttcmbcrgifdje  3al)rbüd)cr  ̂ 839,  11.  §eft,  S.  l_29  („®cfd)id)te  ber  llccfarfd)iffaf)rt  in  tt)üvttem= 

bcrg  bis  jum  Hnfang  bes  19.  3Ql)rf)unberts",  uon  Dr.  K.  Pfaff). 
M)  1Scpfd)er  a.  a.  CS>.,  Bb.  XIV,  S.  398. 

30)  3erfelbe  a.  a.  O.,  Bb.  XVII,  S.  629. 

3')  lüiirttembergifd}e  3at)rbüd)er  ),8ö9,  II.  §eft,  S.  89  („Beiträge  5ur  ©efd)id)te  bes  Stra6en= 

bflus,  bes  poft»  unb  Botenrocfens  in  IDürttemberg",  non  Dr.  K.  Pfaff  i;  foroie  „Poft=  unb  Selegroptjic 
im  Konigrcid)  Ulürttcmberg",  Scntfdjrift  aus  Hnla^  bcs  Hblaufs  ber  50jäl)rigen  Dcrroaltung  bes  ir>ürttem= 
bergifdjen  pofts  unb  Selegroptienrocfcns  burd)  ben  Staat,  t>on  poftrat  griebr.  lüeber,  S.  39—69 ;  ferner 

(?uftao  Bartl):  „{?efd)id)te  bcs  Stuttgarter  ijanbcls".  Stuttgart  1896  S.  64/84.  Mus  ber  Kupfcrftid)s 
fammUing  bcs  §errn  Bartl)  rührt  aud)  ein  Seil  ber  bem  Scvt  beigefügten  Bilbcr  (Pofttutfd)e,  Boten= 

frad)tn.'agen,  ®aftt)of  jur  golbenen  Krone,  Seinroanbfabrifation)  l)er. 

32)  Klaibcr,  Prof.,  a.  a.  C?.,  S.  |c. 

33)  K.  Pfaff:  „{?efd)id)te  ber  Stobt  Stuttgart",  Bb.  II,  S.  565. 
34 1  Sübingcr  Jcitfdirift  für  bie  gefomte  Staatsroiffenfd)oft.  ^850,  II.  :5eft,  S.  259  ff  („Die  olt: 

roürttenibergifd)c  Sicroerbeiicrfaffung  in  ben  legten  brei  3ol)tf)unbcrtcn",  ron  Sdjüj),  foroie  'Herjfdjcr  o.a.  C?., 
Bb.  XI\',  S.  20  ff. 

35)  Dr.  XO.  Sröltfdi  o.  a.  (S>.  foroie  beffcn  Muffo^:  „Sie  iSöppinger  Jeugmodjerei  im  \8.  3°f)i^= 

bunbert"  unb  bas  fog.  „Oat)l)inger  Bud;"  ;  ferner  Sdjriftcn  bes  üercins  für  Soäialpolitif,  Bb.  XXXIX : 

„Sic  bcutfd)c  I^ausinbuftrie"  non  Prof.  Dr.  Stiebo;    K.  pfaff:    tDürttcnibcrgifd)es  S^ebenfbudj,  S.  232. 
36)  U1.  Sröltfd)  a.  o.  (S>..  S.  152,153,  \U  ff.;  Dr.  p.  §ricbr.  Stalin  o.  a.  C?.,  S.  1,32  ff. 

3')  l\ei)fd)cr  a.  o.  C?.,  Bb.  XIV,  S.  ̂ 069. 

38)  'Jl)ücttcmbergifd)c  3af)rbüd)er  ;c.,  3"')^'S-  '"^03,  II.  §eft,  S.  59  („©cfd)id)te  bes  allgemeinen 
Kird)enguts  in  IDürttembcrg"  non  Dr.  §.  §ermelinr). 

39)  'JUürtteinbergifdjc  öicrtclial)rsl)eftc  für  £anbcsgcfd)id)tc.  1.892,  S.  241  ff.  („Sieiubroigsburger 
porjeUanfobrit",  oon  Dr.  Bcrtl)olb  Pfeifferl. 

*">)  Dr.  C?sf.  Sintfl):  „Sas  Sabotmonopol  in  IDürttemberg".  Stuttgart  1,894.  3esgleid)en 

Ü0I5:  „Beiträge  ̂ m  Kulturgc)d)id)tc",  S.  275. 
*')  Württembergifdjc  3a')rbüd)cr  jc.  1896,  I.  fjcft,  S.  17  („Sie  Hnfänge  ber  £cbensoerfid)erung 

in  Württemberg",  oon  Dr.  M.  l^öfegcr  in  Stuttgart). 

Ja)  "riet) fd) er  o.  o.  ©.,  Bb.  XIV,  S.  1087. 
*3)  Sübingcr  Jcitfdjrift  für  bie  gefomte  Stootsroiffcnfd^oft.  \84(>,  S.  61^9  („Erörterungen  über 

bic  roürttcmbcrgiid)c  StoQtsfd)ulb",  non  1\.  iTto^l). 

*')  Württembcrgifdjc  ©c(d)id)tc  non  £ugen.Sd)neibcr.    Stuttgort  1896,  S.  367. 

*5)  U)ürttenibcrgifd)C  3aV)rbüd)er.  \8\9 ,  S.  203  („Kurjc  (Sefci)id)te  bes  Steuerfotafters  im  Dor= 

maligcn  ̂ crjogtum  IDürttemberg").  Sesgleidjen  1,879,  I.  §cft,  S.  71^  („Sie  bircften  Steuern  com  Er» 
trag  unb  xrom  Einfommen  in  iDürttcmbcrg"). 

«I  Pfaff  a.  a.  C?.,  Bb.  II,  2  S.  737,  SobcUe  I. 

*')  iDürttcmbergifd)c  3al)rbüd)er  1858,  II.  §eft,  S.  44  („iScfd)id)tc  bes  iTtünjroefetis  in  TOürttem= 

bcrg  in  feiner  öerbinbung  mit  bem  fd)roäbifd)cn  unb  'Keidismünjrocfcn").  Scsgleid)en  1872,  II.  §eft, 
S.  53  („Sie  Muspröguugen  ber  K.  iltünäftätte  5U  Stuttgart  bis  -lum  Sd)lu6  bcs  3fl^rcs  1872",  von 
©berfinonärot  d.  Siccfe). 

48)  Pf  off  a.  a.  C?.,  Bb.  II,  2  S.  578  unb  Bb.  III,  2  S.  447. 

JIrtl)ur  Sdiott 



SU 

Dqb  rfügiöfp  Hüben 

Die  unirttcmbcrgifdic  £anbe5fird)e  tft  nad)  ihrer  gcmifd)!  lutbcrild}=5iDinciIifd)cn 

£ntftehung  baib  in  6er  Seigre  eine  ed}t  Iutl)erii"d)c  ciciP<5rben,  Ijat  aber,  jenen 
Urfprüngen  entfpredjenb,  i^re  Sefonber^eitcn  in  bcr  lüeife  bcs  Sottcsbicnftes 

faft  ciferfüd)tig  behalten,  burdi  Palcntin  Hnbreä  £inrtd)tuncten  für  '^u<i)t  unb  Oi^rbnung 
in  ber  CS'emeinbe,  ifeld)e  an  bie  reformierte  Kird)c  erinnern,  ancsenommen.  'JTur  bae 
Kird)cnregiment  beruht  von  Hnfang  an,  lüic  faft  in  allen  beutfd)=er)anf;elifd)cn  £anben, 
auf  ber  Konfiftoriabcrfaffung,  ipornad)  es  in  ben  Qänben  bes  £anbe5l)errn  liegt  unb 

biefcr  c?  mit  i)ilfe  fird)lid-)er  ?3ebörben  führt,  nur  bafi,  feit  IDürttemberg  tatholifd)e 
§ürften  hatte,  nad)  bem  Dorbilbe  Kurfad}fenci  ber  Sehcime  Kat  bic  Stelle  bcs  summus 
episcopus  einnahm,  ber  Kirdjenrat  fett  ̂ ^698  ben  in  allen  beutfd)cn  Sanbesfirchen  längft 

üblidicn  '2uimen  Konfiftorium  führte,  irtogegen  bie  53enennunct  Kirchenrat  fortan  einem 
befonbercn  Kollegium  für  bie  Ueriüaltung  bcs  C(rof3en  Kird^cngutes  jufam.  Unter 
4  {J'eneralfupcrintenbenten,  ben  Prälaten  non  Hbelberg,  !i)entenborf,  Bebenhaufen  unb 
illaulbronn,  bcftanbcn  39  Spejialfuperintenben^en ;  jene  traten  jrocimal  jährlid)  mit  bem 
Konfiftorium  3um  Sqnobus  ̂ ufammcn,  um  über  bie  grgcbnilfc  ber  Pifitationen  ju  beraten. 

Tic  ̂ cfd)loffcnheit  ber  rein  criangelifch4utherifd)cn  ianbcstird}c  unir  burd)  bie 
3ulaffung  fran^öfifdjer  Reformierten  in  (Lannftatt,  Stuttgart  unb  £ubiüigsburg,  foune 

gan,5er  ̂ Palbenfergemcinbcn  in  ben  roeftlidjcn  Sanbcsteilcn  um  ̂ "00,  fobann  bic  Hn= 
gchörigteit  bes  §ürftcnhaufcs  3ur  tatholifd^en  Kird)c  feit  \i35  nur  äuf^crlich  burd); 
brochen.  Oene  £ingeroanbcrtcn  roarcn  eben  bie  notbürftig  Sebulbeten,  ber  tatholifdjc 

ianbeshcrr  mußte,  roic  ?3engel  einmal  fdn'cibt,  bem  eoangelifdKn  Konfiftorium  „in 
nuindicn  Stücfen  eine  befto  freiere  löanb  laffen";  als  i)cr5og  Karl  \i56  gegen  ben  Pfarrer 
llicolai  ju  i?tishcim  3)ienftentlaffung  ocrfügtc,  ircil  er  ben  tatholifd)en  6ottcsbienft  gc= 
fd)mäht  i)abcn  foUte,  beließ  bk  Kird^enbehörbe  ben  Pfarrer  auf  feiner  Stelle.  Piel  cin^ 
fd)neibenber  war,  unc  biefcr  Hbfd)nitt  unb  ein  fpätcrcr  über  bic  iShcologie  unb  philo= 
fophie  bartun  wirb,  bas  Einbringen  bes  Hrnbt=Spcncvfd)en,  bes  icibnitj^üolfffdjcn  unb 
fd)ließlid)  bes  gefamten  Hufflärungs-'Seiftes  ber  Jeit  aud)  in  bas  infulare  IDürttemberg. 
Jipar  blieb  nod)  immer  ein  Hauptanliegen  bes  Kird)enrcgiments  bie  f;rhaltung  bcr 

überlieferten  £chrc.  Tcrfdbe  präfibent  bes  Konfiftoriums,  ij-'corg  3?crnharb  iMlfinger, 
ber  als  ilTathcmatiter  unb  philofoph  eine  europäifche  ̂ Berühmtheit  unir  unb  bem  bie 

§rommcn  im  £anbe  ben  iiernünftigen  Husglcidi  ,vinfd)cn  Kird)cntum  unb  5-^emcinfd)afts= 
trcfen  in  bem  Ebift  uon  \i-\3  oerbanften,  ließ  es  ,3;u,  baf?  in  eben  biefem  O^-thrc  bie 
llnterfchvcibung  bcr  Kontorbienformcl  burd)  bie  weltlichen  5?camtcn  neu  eingcfd)ärft 
rourbe  unb  :(744  ein<^  üifitationsorbnung  in  bas  £anb  ausging  mit  inquifitorifdicn 

§ragcn  au  bie  (rciftlidicn,  une  biefc:  ob  bic  benachbarten  Pfarrer  bas  5"^utc  bcförberu, 
ob  üon  ihnen  fein  böfes  ̂ cfd}rei  in  £ehrc  unb  £ebeu  fei?  Unb  noch  l?<SO  glaubte  man 
bem  finftürmen   be^s  Jeitgeiftes   burd)   ein  ®eneralreftript  betreffeub    bic  Husbrcitung 
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pelagtanifd^er  unb  fosintanifd^er  (^runbfäljc  niel)ren  ju  fönncn.  Hbcr  vor  Dcr
fteincrung 

iDuvbc  bic  nnirttcmbcrciifd}c  Kird)c  beiral^rt  teile  burd)  bic  pcriönlid)fcit  bcr  £citcnbcn, 

bcs  mcl^rcicnanntcn  IMlfinger  ((73?— ^750)  unc  feiner  würbigen  ITad^folgcr  im  präfibium 

bee  Konfiftoriume,  oed)  (bis  1(755)  unb  Scorgii  (bis  \764^),  teils  burd)  eine  glücflid)e 

3ufamincn[elnmci  bcr  iPbertird)enbcI}örbe,  in  uield)er  immer  aud)  ed}te  jünger  bes 

weifen,  mel/r  I}cr3ens=  unb  bibel^  als  firdjenfrommen  i^engel  fafsen,  feit  ben  ̂ rsOer 

Oatjren  aud)  ber  Uationalismus  feine  Vertreter  I)atte. 

3)em  cntfpred)enb  ift  bas  23ilb  bes  religiöfcn  Gebens,  bas  im  folgenben  entworfen 

werben  foU,  nid^ts  weniger  als  einförmig;  es  jeigt  jene  -Eigentümlid^fcit  ber  württem-- 

bergifd)cn  Kird)c  aller  o^traume,  bic  ein  norbbeutfd}er  £l)eologei)  als  „Einigung  neben= 

einanber  erwad)fener,  fclbftänbig  nebeneinanber  l)ergel)enber  3nbir»ibualitäten"  bc3eid)net 

l)at,  bei  wcldier  „bic  Dcrfd)iebcnen  pi^afcn  ber  (Prtl^obopie,  bes  Pietismus,  bes  Nationalist 

mus  nid)t  nur  wie  anberswo  einanber  abgelöft  l;aben,  fonbern  jebe  für  fid)  neben  ben 

anbern  beftcljen  geblieben  finb". 

3m  Kerter  auf  f)ol)entwiel  ̂ 764  fdjricb  pi)iltf»p  griebrid)  Kieger,  ber  unglürflidje 

Sünftling  ̂ crjog  Karls,  in  fein  bleues  Seftament  unter  jal^lreidjen  Hanbbemcrtungen 
biefe:  „£s  fönnte  frci^lid)  unb  follte  beffcr  ftcl^cn,  bod)  fann  id)  aus  bcr  Prüfung  ber 

Dielen  iänber,  fo  id)  gefeiten  l}abe,  (S'ott  jum  preig  fagen,  ba^  JlMrtcmbcrg  für  niclcn 

unb  allen  befonbers  gefcgnet  ift  —  5  51!ofe  \\,  \2 :  Huf  meld)  Zanb  bcr  £)crr  bein  Sott 
Xd^t  Ijat  unb  bic  Hugen  bes  :§errn  beincs  iJottes  immerbar  barauf  fct}cn  oon  Hnfang 

bes  Oal^i'cs  bis  ans  £nbe  —  fo  l}at  es  aud)  einen  l)crrlid)cn  5aamen  v>on  Kinbcrn 
Lottes  cor  anbern."^)  Hljnlid^e  Urteile  über  bas  religiöfe  £ebcn  iüürttembergs  im 
3eitalter  ber  Huftlärung  l)aben  aud)  frcmbe  23cfud}cr  bes  Sanbes  l)in  unb  wieber  gc= 

fällt.')  Unb  wenn  Sdjillers  Sd)weftcr  £l)riftopl}ine  ileinwalb  (1757—18-^7)  in  il^rcm 
faft  fecb5igjät)rigcn  £l)e=  unb  IDitwenlebcn  3U  Jllciningen  um  il}rer  gefunbcn,  fd)lid)ten 

§römmigteit  willen  allgemein  nereljrt  unb  geliebt  war,  fo  ift  bics  in  bcm  i^x  gewib= 

meten  Hadjruf*)  gcwi^  mit  'Hed}t  baraus  abgeleitet  worben,  ba^  fic  „in  frommer  Um- 
gebung unb  unter  frommen  £inwirfungcn  aufgcwad^fen  war,  wie  benn  überljaupt  iljr 

i)eimatlanb  oon  jcljer  bofür  gegolten  l^at,  ein  tird^lid^es  £anb  unb  ein  foldjcs  ju  fein, 
in  weld}cm  bas  £l)riftlid}e  üolfstümlid)  geworben  unb  mit  bcr  t)äuslid)en  5itte  innig 

nerfd^mol^cn  ift." 
§reilid),  wo  niel  Zidtjt,  ift  aud)  uiel  Sd)attcn.  Soldjen  laffcn  bic  £ebensbcfArei= 

bungen  ber  bcften  unter  ben  8eiftlid)en  jener  Sage  unb  nod)  mcl)r  bte  pfarrberid)te 
unb  St)nobalfd)reiben,  aud)  wenn  fic  je  nad)  ber  Semütsnerfaffung  ber  Sd)rcibcnben 
öfters  ju  fd)war5  fel)cn  folltcn,  bcutlid)  erfennen.  I)atte  man  fd)on  ̂ 729  in  Stuttgart 
„mit  blutigen  Sränen  betlagt,  wie  mand)mal  bie  Stül)lc  ber  Stiftstir(^e  bcs  JlTorgens 

Don  benen  U')eib5=,  bes  Hbenbs  non  benen  illannspcrfoncn  fo  pcrlaffen  ftel)cn",  fo 
gct)en  bie  Klagen  burd)  alle  Oal)r3el)nte  fort  über  r»crad)tung  bes  JDorts  unb  ber  Sa!ra= 
mente.  Sonntagsarbeit  unb  =cergnügen,  £eid)tfinn  unb  Mutwillen  ber  C^ugenb,  Hbcr= 
glauben,  ber  im  ganzen  £anb  bie  Selbftmörbcr  in  einem  Jüinfel  bes  §riebl)ofs  beerbigen 
l)cißt,  fclbft  in  bcr  ̂ auptftabt  bic  ?3cerbigung  eines  Selbftmörbers  r)crl)inbcrn  will 
wegen  ber  g>cfal)r  für  bic  Jüeinbergc  (\c5S)  ober  fid)  gegen  einen  33ürgcr  wcnbet,  weil 
er  bei  ber  £cid)e  eines  Selbftmörbers  fid)  „aus  guter  2Tad)barfd)aft"  jum  Stul)ltragen  ge» 
braud)enläf3t(^755);  enblid)  ben  Unfug  bcr  2Tacbtleid)cn,  ron  benen  bas  SDnobusprotofoU 
^750^)  fagt:  üiclc  r)cräd)tcr  bcs  U)orts  unb  ber  l)ciligcn  Saframente  fterben  bal)in,  ol)nc einen  Seid)tDater  ober  Hbcnbmal)l  ju  bcgef)ren,  unb  gctröften  fid)  bcffcn,  bafj  il)nen  bei 
bcr   :Tad)tleid)e   feine   perfonalien    abgelcfen  werben,    bal)cr    am  nädiftcn   btcr^u  fid) 
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fdjicfenben  Kird)cntaci  jum  übfcficu  eine  cvnftlid)c  £rinnerung  unb  JDarnungeprcbigt 
vor  bergleid)en  l\ud)lofigtcit  foUte  gct)aUcn  rocrbcn. 

Tiefe  Klagen  ftcigern  fid)  am  £nbe  bes  3al)rl)unbcrt6  in  bcr  i^auptftabt  baf^in, 

ba^  religiöfe  S'leid^gültigfeit  unb  ixeligionsmengcvci  (1^90),  Sibevlinismue,  Peracbtung 
bcr  Keligion  unb  bes  öffentlichen  ̂ ottesbienftes,  Sdjamlofigfeit  in  IDerfen  bcr  lln^ud^t, 
§ang  jur  Hppigfcit  unb  JPoIIuft  aud}  bei  ben  nieberen  Polfetlaffcn  übcrt)anbnchmen 

(\Z97j.  So  fcl}r  „enricfcn  fid}  aud^  ,^u  einer  Jeit,  in  rocldier  ba;-.  I^efcnntnis-  bcr  Kird^e 
in  DoUer  ©cltung  ftanb,  in  bcr  fic  fid)  l}cilfamer  Keditsorbnungcn  erfreute  unb  felbft 
JiPangsmittcI  anirenben  fonnte,  biefc  äußeren  Hnorbnungen  nidjt  als  iinrffam  genug, 
um  in  bcr  gan,5en  ̂ cmcinbc  einen  burd)au5  bcfricbigenbcn  Stanb  rcligiös^fittlidien 

icbcne  I)crbci5ufüt)rcn".^)  "S^k  U^irtung  bcr  Sottesbienfte  ftet)t  eben  nidjt  im  Pcrtjältnis 
ju  itjrcr  o^^l-  ̂ ^'^  Berliner  llicolai  bcrid}tet  in  feinem  lUifeinerf,  ba^  im  3ßl)i-'  1^83 
in  ben  brei  Kird}cn  r>on  Stuttgart,  bas  faum  20000  £inuiol)ner  .yit^Ite,  1105  prcbigtcn 
geljalten  roorben  finb!  Unb  roie  fonnte  ein  ̂ ottesbicnft  feine  doUc  innere  UMrfung 
haben,  ben  bcr  Staat,  rid)tiger  bcr  tatI}olifd}c  ianbesl^crr,  ba^u  mifjbraudite,  „bei 
einem  epprcffe  ju  l^altenbcn  Sottesbicnft  auf  biejenigc  licbrcidje  Hrt,  iromit  i)öd)ft= 

bicfelbcn  mit  bero  treugeI)orfamften  Untertanen  umgegangen  nnffen  iiioUtcn",  bie  Ixetruten 
überjeugenb  untcrridjtcn  ju  laffcn,  ba}i  fic  fid)  fofort  auf  ben  beftimmtcn  Sammclplägcn 
ein,5ufinben  ̂ abcn,  ober,  roeil  fo  oiele  gepreßte  Solbatcn  ausriffen,  ein  Seferteurattrapics 

rungs=1Uffript  alle  picr  JPod)cn  r>on  ber  Kan3el  im  £anbc  fcrfünbigen  ju  laffcn  (175?  f.)!') 
Tiefes  Husreifien  t)ing  frcilicl)  mit  bem  :oie  überall  fonfcffioncll  bcbingtcn  Sinn  bcs 
üoltes  ̂ ufammcn,  bas  feft  baran  glaubte,  ba^  es  im  Krieg  bcs  preufscnfönigs  gegen 
bie  i^absburgerin  fid)  um  Sein  ober  Itidjtfein  bcs  proteftantiomus  l)anblc.  ;(758  würben 
bie  preufeifct)  gefinnten  Beamten  nadibrürflid)  gerügt  unb  ermat)nt,  ben  sentiments  il)rcs 

§errn  bei  benen  je^igcn  3^itläuftcn,  fo  roie  es  fid)  ge3iemc,  beijuftimmcn.  *  i  £5  unrb 
cr5üt)lt,^)  ba^  bas  Memoire  raisonne  §rtebrid)s  bes  Sroßen,  icorin  iTtaria  Sl)crcfia 
als  Kcligionsfcinbin  angctlagt  wirb,  beinahe  in  allen  Käufern  Stuttgarts  mit  eben  ber 

Hnbad)t  rcic  bas  fcangelium  gclefen  unb  in  ben  U''cinfd)enten  nur  von  bcr  Unmöglid)= 
feit  gefprod}en  inurbc,  gegen  ben  (r>laubensbcfd)üt5cr  im  2torben  mit  gutem  giciüiffcn  ju 
bienen.  Umgctcl)rt  waren  bie  (Jmünber  unb  3sni)cr  fo  fel)r  gegen  §riebrid)  aufgebrad)t, 

bog  fic  Strol)bilbcr  oon  il)m  aufftelltcn  unb  barnad)  fdioffen  ober  fie  perbrannten;*") 
in  Biberad)  fpielten  bie  er>angclifd)cn  unb  fatt)olifd)en  Knaben  Krieg  gcgencinanbcr,  unb 

t)örte  man  fagen,  bie  £utl)erifd)en  werben  fd)on  nod)  bie  Stabt  räumen  muffen.") 

■Hud)  fo  mand)e5,  worüber  wir  bie  (?iciftlid)teit  nid)t  flagen  tjören,  woran  fie  felbft 
mit  allem  üolf,  jumal  feinen  oberen,  beteiligt  ift,  weift  auf  fittlid)e  3citgebrcd)cn,  bie 

gleid)  wenig  mit  einem  lebenbigen  S,l}riftentum  wie  mit  bcr  bcginnenben  „Hufflärung" 
unb  „f)umanität"  fid)  vertragen.  So  bie  rol)e  Cjraufamteit  bem  iübifd)cn  ̂ inan^fünftler 
Süfe  gegenüber,  ber  „t)ängcn  mupte",  obwohl  ber  berühmtefte  Ourift  bcs  ianbcs, 
6arpprcd)t,  erflärt  l)atte:  nad)  ben  llcid)5=  unb  tanbesgefc^cn  fönne  man  il)n  nid)t 
jum  Zobi  oerurtcilen,  man  foUe  il)m  feinen  Kaub,  foweit  er  erwiefen  fei,  abnel)mcn  unb 

ben  3ubcn  aus  JPürttemberg  pcrweifcn,  unb  obgleid)  ber  chrenfefte  Ool)ann  C^'^fob 
ilTofer  fd)ricb :  „Sowol  Befd)nittenc  als  (!)t)nbefd}nittcne  imb  bie  mciftcntcils  ärgere  Sd)elmen 

als  Sü^  finb,  laufen  als  ct)rlid)C  Zeute  nod)  frei  unb  o{)ngeftraft  l)erum"  (^738).  £benfo 
l)arte  Hnbulbfamfcit  gegen  bie  fatl)olifd)en  illitd)riften,  bie  Konfeffionsgenoffen  bcs 

£anbc5t)crrn:  nid)t  blofj  l')crl)inberung  bes  (Geläutes  beim  i^ofgottesbicnft  {\7-{^),  bes 
§ronleid)namfcftum,5ugs  im  £ubwigsburger  Sd)lof3l)of  (H?49 1,  r>erwal)rung  bcr  tanbftänbc 

bagegen,  ba^  in  bem  neucingefül)rtcn  {?cfangbud)  bie  3Porte  „Unb  ftcur'  bes  papfts 
unb  Surfen  ilTorb"  in  bem  Cicb  „£rl)alt  uns,  i)err,  bei  beinem  lüort"  abgefdiwäd)t 

würben  {{TiS),   fonbem  aud)  Verweigerung  ober  bod)  £rfd)werung  pricftcrlid)en  J3ci= 
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ftanbö  im  Sterben  (:(?38),  Unmöcilid)fcit,  bie  girmung  mb  pricftcnucil^e  an  ilütfilicbcrn 

be5  rciiicrcnbcn  Kaufes  anbci-'S  als  bei  nerfdiloffencn  Sürcn  iiovjuncljmert  ilZ-iO),  £in= 
ftcUunci  bes  23aus  fatl^olifdjcr  Kapellen  in  ̂ rafcnccf  unb  Solitübe  {\c65)  —  eine  :5ärtc, 
bie,  als  fie  burd)  ̂ erjog  Karls  tlucie  Solcranj  allmäl^lid;  gegcnftanbelos  rourbc,  fid) 
TOcnigftcns  nodi  gccicn  bie  Reformierten  tebrte,  benen  ibrc  Kirdie  in  Subirigsburg  nad) 
cnblofer  Pcrfdjleppung  bes  Saus  id)ließlid),  \<^'  genommen  unb  jur  giarmfon5fird)e 
gemadjt  lüurbe. 

Srolj  all  biefer  Scbranten  bes  Kircbentums  erhielt  fid)  im  üolte  nietet  wenig  iS:at= 
unb  £ebensd)riftentum ,  reifte  an  mand}cn  0rtcn  mcl^r  §rud}t  eines  fold^en  als  frül^cr. 
Keincnfalls  ift  in  ben  ianbftäbten  unb  Dörfern  ein  fortfdjreitenbcr  3crftill  bes  religiös^ 
fittlid}en  £ebens  nad^juroeifcn.  Bcifpielsroeifc  lauten  bie  3i)nobu5betid)te  über  bie  Stäbte 
Sulj,  Kirdibeim,  Sacfnang  unb  bie  £anborte  JPalbborf  bei  Tübingen,  ilTöffingen,  13ern; 

Ijaufen  in  ben  C^al)ren  \~Z0  unb  ir90  nid}t  ungünftiger  als  ̂ r50;  über  Hegligierung 
bet  nierftaglid)en  Sottesbicnfte ,  3"f<^'""^f"f>^c"  ber  illannslcutc  jum  Spiel  rcät^renb 
ber  Sonntagnadjmittagsgottcsbienfte  (Sulj),  Unfug  ber  jungen  §ilialiften  im  Sottesbienft, 
3ed}en  ber  alten  nnül^renb  besfelbcn  (i3acfnang),  &rasl)eimfd}leppcn  am  Sonntag  (Bcrn= 

l^aufen)  roirb  aud}  fdjon  ̂ 750  getlagt,  gute  ©rbnung  nod)  j("90  gerütjmt.  !Piefe  Zx- 
l}altung  djriftlidjer  ̂ efinnung  unb  iljr  entfpredjenben  £ebens  roar  ol)ne  allen  J'^-^cifel 
bauptfädilid)  bas  Uerbienft  bes  pietismus,  ber  feit  bem  Anfang  bes  3al}rt}unbcrts 

r>on  llorben  t)er  eingcbrungcn  unb  bei  ben  Sd)UHiben  auf  einen  befonbers  empfang:^ 
lidicn,  burd)  ben  Kraftmann  Valentin  Hnbreä  üorbcrciteten  Soben  gefallen  ift.  ̂ atte 
man  früt)cr  im  Sanbe  ber  3afob  Hnbrea,  Xoeerbranb  unb  0fianber  ben  JPert  ber  reinen 

iel^re  unb  ber  gefd^loffenen  (r'etftlid)feits=  unb  Staatstird)c  übcrfdjdtjt,  fo  mad}tc  fid) 
jet3t  einigermaßen  in  ber  ttjeologifdjen  £cl)rerfd)aft  unb  bem  Kirdjenregiment,  met)r  unb 
mehr  aber  in  niciten  Kreifen  ber  23eoölEerung  von  Stabt  unb  £anb,  bas  23ebürfnis  einer 
ilmbilbung  bes  erftarrten  Kird}cnwefens  geltenb,  ber  1\uf  nad}  religiöfcm,  nid)t  bloß 
fird}lid}em  ieben,  nad)  perfonlidjem  (Ll^riftcntum  für  (5'ciftlid)e  unb  (r>emeinben,  nad) 
iHitarbcit  ber  £aien  unb  Dergid^t  auf  Scmaltmaßregeln  in  Sad^en  bes  Glaubens  unb 
bes  33efcnntniffes.  £s  ift  ja  mit  Hed)t  gcfagt  rcorben:^-)  U\is  Spener  geroollt  battc, 
nmrbc  in  IPürttemberg  am  cl^eftcn  i>crunrnid}t.  i)ier  fanb  ber  pietismus  feine  Vcv- 
treter  meift  unter  ben  ipol)lgcfd)ulten  g>ciftlid)en ,  beim  tanboolf  unb  beim  J3ürgertum 
aber  einen  gefünbercn  23oben,  als  an  ben  Jlbelsböfen  pon  ilütteU  unb  2]orbbeutfd)lanb. 
£s  fprid;t  für  bie  rtüd}ternt)cit  unb  £l)rlid)feit  unferer  bibelgläubigen  Dolfsfreife,  bajj 
fie  mit  üerfdjroinbenben  itusnal^men,  Sengcl  folgenb,  3in,3enborfs  Spielen  mit  unbiblifd^en 
Lottes»  unb  i)eilanbstiorftellungen  unb  feinen  unertangelifdjen  (f>erciffensbann  abgeleljnt 
t)aben.  om  £anbe  £berl)arb  iubnngs  unb  Karl  Eugens  ivar  ja  nädift  ber  Stammes^ 
anläge  meljr  als  in  mand)en  anbcrcn  beutfd}en  (Gebieten  ber  politifcbe  unb  fojiale  Drucf 
mit  eine  ilrfadje  ber  rcligiöfen  Perinnerlid}ung  unb  Bereinigung,  irie  bas  jene  Hntmort 

bes  befanntcn  Pfarrers  §lattid)  auf  bie  gragc,  was  ein  pi"etift  fei,  treffenb  bc^dd)-- nctc:  „Ulenn  man  feinen  i3unb  ben  ganzen  iSag  fd}lägt,  fo  get)t  er  burd)  unb  fud)t  einen 
anberen  ßerrn,  bei  bem  er  es  beffer  l)at;  auf  bk  gemeinen  Seute  fdjlagt  jcber  ju,  ber 
^erjog,  bie  Solbaten,  bie  Oäger,  barum  geljen  fie  burd)  ,5u  Sbriftus,  unb  roer  Sbriftus 
|ud)t,  ift  ein  pietift."  3^en  religiöfen  Kreifen  mußte  in  ber  iSat  bas  gan,5e  ocitirefcn 
lange  Oatjre  burd),  ber  leid)tfertige,  prunfcnbe  I^of  unb  was  mit  il)m^  3ufammenl)ing, nid)t  anbers  als  il)rem  ernften  ilTeifter  Sengel  erfd)einen,  ber  neben  ben  Klagen  über 
llngered)tigfeit,  ilnterbrücfung  ber  Hrmen  2c.  ron  einem  e'lan,^  rebet,  „roie  wenn  man 
cmem  fiec^en  Körper  oon  aufjen  eine  fd)öne  garbe  anftreid)t,  mäl^renb  Por  alters  ber 
Xeib  gefunb  unb  ftarf  irar  unb  folglid)  aud)  von  oußen  gleißte  ol)nc  Hnftrid).  JOas 
große  :5erren  im  großen  tun,  fud)t  ein  jeber  (?efell  im  f leinen   nad)5umad)en.     llnb 
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biefcn  gefd)icl}t  oft  lucnicicr  £inl)alt.     Ocnc    [ünbicicn    ̂ efto   ficl}crcr,    icenn   fic  and) 
bcncn,  bie  unter  il^ncn  finb,  §rcil)cit  jum  Sünbigen  oerfd^affen.    Das  ift  eine  Hn.^eigc, 
baft  unfcrc  Kird)c  grunbocrborbcn  fei,   ba]^  man,  roenn  ̂ eiftlic!}e  foldK  Stücfe  vücien 

lüoUen,   aUeji  gleid}   nad)   l)eibnifd)=iuriftifd)em  ^uj]  tratticvt  unb   von  CMijurienpro.^ef; 

fprtd)t.    3)amit  ift  man  oon  allem  ej;emt."     1V>k  fcl}r  baö  Volt  iold)cn  tapferen,  treuen 
3cucien  für  Ixelicvon  unb  Sitte  in  feinem  JDert  ertannt  t^at,  ,5eicitc  fid}  bei  beo  Prälaten 

Sob  im  JToüember  |c52.    Hl-s  man  feine  £eid}c  in  Stuttgart  ju  Srabe  trug,  folgte  ii)x 
bie  gefamte  ?3ürgerfd;aft,  in  bercn  illitte 

er  nur  n?enige  Oi^l}i"c  gelebt  unb  faum 
je  einmal   geprebigt  I^atte;   alle   Sore 
rourben  gefd)loffen  unb   in   bcr  Stübt 
lüaltetc    eine    feierlidje  Stille.     Dicfcr 

Zsoijann  Klbred^t  i^engcl  (168?— 1?52) 
mar   es   ja,    ber  mel^r  al-j   bie   tl}eo= 
Iogifd)en  £el}rer  ber  £anbe5unir>erfität, 
er  fclbft  in  feiner  perfon,  Seigre  unb 
Sd)riftnnrffamfeit  eine  gan.^e  gafultät, 
in  faft  breif3igjäl}rigem  UMrten  an  bcr 

Klofterfd)ule  S'entenborf,   ̂ 7^3— l?4]l, 
iüol)l  breil)unbert  fünftige  ̂ 'eiftlicbe  für 

bie  £anbeöt'ird}e  l}eranbilbcte  unb  aud) 
ben  bcften  unter  jenen,  bie  n\d)t  p  feinen 

§ü^en  fafjen,  il)r  geiftlid)er  Pater  ge= 
mefen  ift:  bas  fagt  allein  fct)on,   baf? 

im  £anbe  für  eine  ernftgefinnte,  bibel= 
feftc  Seiftlid)feit  geforgt  rcar,  meld}e 

in  IDort  unb  Sdn'ift  bie  -Erhaltung  unb 
iUehrung  lebenbigen  CLl^riftentume  unb 
bie  gefunbe  fntroicflung  bes  religiöfen 
C^emcinfdjaftleben^ ,   als   einer  £rgäns 
jung  ber  tircl)lid)en  Hnftalten,  fid)  an= 
gelegen  fein  ltef3   unb  baburd)   tief  in 
bas  d^riftlicbc  Polfisleben,  bis  in  unfere  Sage,  eingegriffen  i)at. 

£s  be5eid}net  biefe  altroürttembergifd)e  C?eiftlid)fcit  unb  bas  iljrer  pflege  anoer^ 
traute  üolf,  mas  ber  lllmer  i^ud)l}änbler  unb  Senator  Saum,  ein  2Iad)treter  feines 

ix^rliner  Kollegen  ilieolat,  ](784  in  ben  Helfen  eines  S-urlänbcrs  bntd)  Sd)roaben  fd}reibt: 
„illan  ift  im  JDürtembergifdien  in  Hnfcbung  bes  Kartenfpielens  bei  ber  S'eiftlidifeit 
fel)r  belifat  unb  i)dit  x\)x  vieles  nid}t  jugute,  woran  man  in  anbern  Ücinbern  nid}t  benft. 
Hnberroärts  fann  man  ben  ©eiftlid^en  bes  0rts  bei  i)od),^eiten ,  in  JDirtsljäufern ,  am 
Spieltifdjc  mitten  unter  feinen  Pfarrfinbern  fitzen  fcl;)en,  biefe  ärgern  fid)  baran  nidit. 

I3ier3ulanbe  ift  es  anbers."  S'abei  maren  bie  Pfarrer  bod),  bei  ber  l)crrfd}enben 
2taturalanrtfd)aft  unb  ber  engen  Perbinbung  r>on  rceltlid)cr  unb  geiftlidjer  ®emcinbc= 
oermaltung  —  bie  Kommunorbuung  non  ](Z58  bejeidinct  bie  Pfarrer  ousbrücflid)  als 

„geiftlid}e  Kommunüorftel)er"  —  bei  einigermaßen  tüd}tiger  Hnlage  fo  redit  bie  l^erater, 
bie  greunbe  unb  Pater  it)rer  £-<emeinben,  unb  nid)t  wenige,  mie  Prälat  Sprenger  in 
Hbelbcrg  (f  \c9\),  bie  Pfarrer  Steeb  in  Srabenftctten  (f  ̂1799),  JDurfter  in  e-önningen 
(t  ;(823)  l)aben  als  tanbirirte,  Cf^bflbaum»,  l^iencn,^üd)tcr  :e.  fid)  ausge5eid)net,  anbcre  in 
§lattid)s,  an  (5>berlin  erinnernber  iüeife,  ober  wie  Köl)ler  in  i^irfad),  bcr  C^rünber  ber 

erftcn  3nbuftriefd)ule  bes  Sanbes,  aud;  bie  äußere  ijcbung  ber  ̂ emeinbe  eifrig  betrieben. 

Johann  Mlbtcdjt  Bcngcl 



366 §ünfter  Hbfdjnttt. 

IDte  fid)  bie  ©emeinbe  ju  it)rcm  Pfarrer  ftcUtc,  bafür  i)abcn  :rtr  ein  unDcrfängUdjcs 

3cugnis  in  bcm  3fitroman  f)artmann,  eine  KIofterc?efd}id}te  (jrrS)  von  "Savib  &t)riftopt) 
Scpbolb,  ber  nidjts  ipeniger  als  ein  befonbcrer  greunb  bcr  g'eiftlid)feit  mar.  „5Denn 

ber  Pfarrer  über  bie  Saffe  gei}t/'  Icfen  irir  ba,  „wie  I^öflid)  nel^men  bie  Iranern  itjren 
i)i:t  ab,  wie  freunblid)  cirüßcn  fie  it)n  aus  ber  gerne,  irie  liebfofcnb  tommen  bie  Kinber 
l)crbei,  um  il}m  einen  &uten  Hbenb  3U  fagen  unb  feine  Qanb  ju  füffen,  unb  alles  fiel)t 
nod)  lange  mit  unbeberf tcm  ßaupt  it^m  nad) !  üerlangt  er  ettoas  con  iljnen,  fo  geben  fie 
ibm  bas  I^efte  aus  bem  :§aufe,  unb  ber  Ijieltc  fid)  für  befd}impft,  bem  er  etwas  bafür 

anböte.  Don  bem,  was  il}nen  uiäd^ft, 
roürbe  feinem  etwas  fdjmccfen,  rocnn 

nid}t  ber  Pfarrer  bas  Sd)önfte  baüon 
norl^er  gefoftet  l}ätte.  Hber  bafür  loiffen 

fie  aud),  ba^  fie  in  allen  il)ren  "Hn-- gelegenl)eiten  bie  erfte  3uflud)t  ju  il)rem 
Pfarrer  nehmen  bürfen,  unb  ber  rät 
il)nen  als  Pater.  Kommt  jemanb  von 
bcn  Seinigen,  inenn  er  fdjon  lange 
Staub  ift,  ins  Torf,  fo  el)ren  fie  \i)n  unb 
tun  für  il)n,  iras  fie  tonnen.  Kurj,  in 
TOcnigen  Segenben  wirb  man  fo  niele 
r>äterlid}e  £iebe  oon  bcr  einen  unb  fo 
indes  t)er,^lid)c  Jutrauen  üon  ber  anbern 
Seite  unb  überl^aupt  bas  uial;re  i)er= 
l^ältnis  5it>ifd)en  einem  Wirten  unb  feiner 

f)erbe  in  bem  Srabe  cntbecfcn." 
Itur  fcl^r  allmäl)lid)  lernte  bie 

Kirdienregicrung  wie  bie  pietiften  unter 

ber  (i'eiftlidifeit,  fo  bie  d}riftlid)en  £aien= 
iicrcinigungcn  in  it)rem  JPert  erfennen. 
Von  bem  in  frembem  3)ienft  fatl}olifd) 

geroorbencn  ßerjog  Karl  "Hlepanbcr  roar 
es  nid)t  ju  nerunmbcrn,  baß  er  bas 

il)m  zugefallene  Dolf  nidjt  tannte  unb  in  ber  ganzen  Bewegung  nur  ein  „Übel  unb 

llnfraut"  )ai),  „bas  in  bcr  golge  grof?e  Sefaljr  unb  IXadjteil  nad)  fid}  jiefjen  tonne", 
roesl^alb  er  eine  §rau  üon  ilTolt  unb  bie  Pfarrer  Zsoi).  '^at.  lütefj  non  Türrmenj 
unb  Zsoi).  Oaf.  Kul)n  Don  3<^ininc;crt  (f-  "•)  nebft  bem  bortigen  Sd}ultl)eif!en  auf  bie 
§eftung,  bie  pfarrfrau  in  bas  tubiuigsburger  Hrbeitst^aus  bringen  ließ  als  „t)od)= 
mutige  g^leisner,  bie  loiber  bie  Obrigteit  let)ren  unb  oiüietrad^t  unter  il^ren  (Jemcinben 

feien"  (IJSr).  33etrübenbcr  ift,  bafj  es  fo  lange  wäl)rte,  bis  Stimmen  burd}brangen, 
roic  bie  eines  23engel:  „U)arum  foU  benn  jeber  für  fid)  bleiben  unb  fromm  fein?  £6 
roörc  ju  TOünfdjen,  ba^  man  roatfere  Seelen  nidjt  unter  bcm  Porreanb  bürgerlidjer 
©rbnung  ,^u  l)art  cinfdjränfe,  fonbern  fie  ju  ber  3e{t,  ba  anberc  il)ren  tt)eltlid)en  £uft= 
barfeiten  nad;gcl)en,  bie  greiljeit  genießen  laffen  mödjte,  unterrocilcn  fid}  auf  ibre  U)eife 
in  Sottcs  JDort  mitcinanber  ju  erbauen.  3d)  l)alte  bie  prinatDcrfammlnngen  für  einen 
Sdjinarm,  aber  in  gutem  Sinne,  unb  Italic  es  für  einen  Sd)aben,  wenn  er,  ftatt  gefdjirft 
gefaßt,  r>erfd)eud}t  roirb."  £rft  bem  auf geflärt  frommen  Konfiftorialpräfibenten  Seorg 
23crnt)arb  Silfinger,  bem  einft  roeitberül^mtcn  5Uilitärmatl;cmatifer,  gelang  es,  in 
bem,  wie  man  meint,  unter  bcm  £influß  Oot).  3afob  ilTofcrs  entftanbenen  £6 ift 
üon  \c4;5  über  bie  Prinatocrfammlungen  bas  große  JDerf  bes  Oatjrtjunberts,  bie  Bc:: 
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fveiung  bcr  pcrfönlid^cn  grömmiötctt  vom  3rcang  bcs  Staates,  and)  ,:5ur  amtlidjcn 

üncrfcnnunii  5«  brincicn.  "Sem  l5er,^og  muf3  es  nad)gcrüt)mt  werben,  baf?,  wie  er  über= 
tjaupt  Eingriffe  in  bic  Kird^enleitung  faft  ausnal^mloe  ncrmieb,  feine  angeborene  unb 
aner,vv,ene  iibneigung  gegen  alles,  was  über  bie  ycrnunftreligion  bcr  3eit  hinausging, 
it)n  nid)t  t)tnbertc,  mit  ben  pietiften  glattid),  ̂ ai)n  u.  a.  befonbers  freunblid)  ,^u  üer= 
tetjren.  3t)n  trifft  feine  Sd)ulb,  wenn  bie  Kird)enbel;örbe  in  ber  §anbl)abung  bes 
ireifcn  £bifts  pon  ir43  mand^mal  über  bas  31^'  l}inausfd;o^ ,  3.  ix  \Zib  mit  -£in= 
fd)reiten  gegen  ben  macfern  JDüifenljausprebiger  ITcttinger  uon  Stuttgart,  als  ii)n  ber 
(Pberamtmann  oon  £conbevg  uerElagte, 
er  Ijalte  nad)ts  in  bes  Küblers  ilkibelen 

§aus  unter  großem  o"!'-''"!  irt  enger, 
übertjeijter  Stube  orbnungsiüibrigc  Vcv- 

fammlungen.  *') 
Über  bie  ̂ usbetjnung,  Hrt  unb 

Entartung  ber  frommen  ©emeinfdjaften, 

ber  „ferfammlungen"  unb  „Stunben" 
gibt  uns  eine  fon  Konrab  l^offmann 

im  Hu5,3ug  mitgeteilte  3i^f"l'-''^'f'^'^^'^' 
fponben3  Don  breif^ig  altpietiftifd^en 

St)Cologen  aus  ben  Oabren  t"60  bis 
1810'*)  entiünfd)ten  Huffd^lufj.  lüir 
irerben  ins  Kemstal,  auf  ben  Sdjmarj^ 
roalb,  bie  Hlb,  nad)  Stuttgart,  5Pinnen= 
ben,  iTlarbad),  Sul,5,  23alingcn,  iiutt= 
lingen,  ̂ eibenljeim,  je  mit  Itmgegenb, 
gefül)rt.  3)ie  äußeren  unb  inneren 
Schnncrigtciten  roerben  bargelegt.  i)icr 
t)inbcrt  ber  Sdniltl^eiß  bic  tcutc  unter 

3)rol)ungen  baran,  ins  Pfarrijaus  p 
geben  unb  an  i^erfammlungen  teil,3u= 
nebmen;  bort  ftößt  bie  (remeinfdjafts; 
bilbung  auf  2Piberftanb   bei  ben  i1iit= 
bürgern,  bie  lüie  il^re  Porfaljren  feiig  werben  wollen  unb  fid)  bie  pietifterei  rier= 
bitten;  in  einem  iSejirf  wirb  gar  bas  Hufblül^en  ber  Semcinfdjaftcn  burd)  bie  fdjarfe 
3nquifition  bcs  gciftlid)en  Pifitators  bebrücft.  Sabei  r>erl}cl)len  fid)  bie  Korrefponbenten 

bic  in  Sdjriftcn  ber  ̂ cit,  wie  Hlecfberlins  „JDirtemberg.  Pietismus,  Sd^reiber,  Sd)ulcn" 
;(r8Z,  ungebübrlid)  betonte  Kel}rfeite  bes  Stunbenwefens  feineswegs:  bas  auslaufen, 
3iüictrad}t,  gciftlid)en  :^od)mut.  Unlauterfeit,  „non  Stunbc  3U  Stunbe,  Kird)e  5U  Kirdje 

laufen,  um  nad)l}er  wie  pijaraos  Kül^e  fo  mager  ju  bleiben  wie  juoor"  —  Erfd}cinungcn, 
bic  es  einem  Ool).  Cntfob  JlTofer  nad)  feiner  l)eimfel)r  aus  ber  f)obentwieler  i)aft  un= 
möglid)  madjten,  fid)  ben  Stuttgarter  (riemcinfd)aftcn  wiebcr  an,3ufd}lieBen.  über  bie  ??ricf= 
iticd)flcr  bürfen  bod)  aud}  r>on  mandjen  erfrculid)cn  §rüd)tcn  Kunbe  geben.  ̂ Tas  tolpifdje 
Dolf  Don  iSr.  i)at  je^t  beffere  Sitten;  ber  0beramtmann  uon  t).  erflärt,  ber  pietiftifdje 
Pfarrer  pon  S.  fei  für  bie  gnäbige  locrrfd)aft  ein  Schaben  r>on  500  Bulben,  weil  ftatt 

8 — JO  je^t  nur  nod)  1 — 2  SfortationsprotofoUe  iiorfommen;  bic  ücrfud)ungen  unb  Jirger= 
niffe  fommen  non  außen  Ijer,  oon  ben  angrenjenben  ulmifdjcn  0rten  :c.  Of  mei)v 
bas  flcinc  ̂ Württemberg  fid)  in  uielem  als  eine  abgefd)loffene  3nfel,  bewohnt  ron  fid) 
get)cu  laffenben  Eigenbrötlern,  jeigt,  befto  wohltätiger  muß  ber  innigere  üerfc^r  oon 
8eiftlid}cn  unb  Scalen  unter  fid)  unb  mit  ben  Srübcrn  braußen  für  Sittigung,  Erweis 

33raet  §actniann 
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tcrung  bcs  (Sefid^tsfreifes  unb  bcr  ̂ ilbunci  Cicunrft  f)abcn,  rote  bcnn  „£td)t  auejubrciten 

unter  Svommen,  beren  S'enfungsart  ,^u  enc,c  ift",  bic  au5gefprod}enc  Hbfid)t  einer  fon 

Pfarrer  i3al;n,  iUagtfter  lUijcnmann,  U\tii'ent)auc4ct)rer  osrael  i^fli'tmaun  unb  anbern 
ins  £eben  gerufenen  Korrefponbenj  umr,  beren  §efte  jat)relang  burd)  ganj  Jüürttem= 

berg,  nad)  ber  Sdiroci^,  ünebad),  ITürnberg,  §ranffurt  unb  nadi  ITorbbeutfdiUinb  roan= 

berten.  3)as  fd;lid)tc  teben  in  ntd)t  rocnigen  i^ürger=  unb  ?5auernl)äufern  würbe  bc= 
reid)crt  unb  cerebelt  burd)  pflege  ber  illufif,  beffercn  £efeftoff,  Sefudje  l}in  unb  I)er, 
roeldie  bic  Dcrfd)iebenen  Stänbe  unb  Stämme  3ufammcnfüt)rten.  Sie  alle,  bic  fid)  in 

jenem  rül)rigcn  päbagogifd^en  Zeitalter  als  Scnbboten  jur  £r5iel}ung  unb  i^eglücfung 

ber  incnfd^t^eit  auf  bem  lOcge  ber  ilmgeftaltung  bes  IDcltreid}5  in  ein  ®ottci.=  unb 

(Ll^riftusreid^  berufen  fül}Iten,  finb  aud}  ben  Sd}roaben  mit  üorliebc  pcrfönlid)  nal}c= 
getreten:  ber  i^allenfer  ituguft  I^ermann  §rancfe  roie  ber  3,ürid)er  Oot).  Kafpar  Sanater, 

ber  eljemaligc  Sd}ucibcr,  bann  profeffor  Omtg^Stitling  roie  bcr  ®raf  Jin.^enborf  — 
roieroot)!  gerabc  ber  le^tgcnannte  an  ben  Ulürttembergcrn  3ucrft  unb  am  cinfd^neibenbften 

feine  Kritifcr  gefunben  f)at.  3)arum  pcrbiencn  ein  cl^renbee  (r'cbäd)tnis  Dor  allem  jene 

^eiftlid)en,  r»on  benen  bie  JDirfung  ber  „Stunbcn"  auf  bai  (rcmeinbcicbcn  in  crfter 
£inie  abl^ing,  bie  il^re  oft  red^t  fdjroierigc  Hrbcit  on  bem  „roüben,  jud^tlofen  £ebcn, 

Un=  unb  Aberglauben",  einem  nod)  in  fd}road)en  Anfängen  befinblicbcn  Sd}ulroefen,  einer 

wenig  entwid'elten  Armenpflege  ;c.  treu  unb  gewiffentjaft  oerriditcten.  Sie  taten  bies 
trolj  nieler  Hnfcd)tnngen,  namentlid}  aud)  burd)  bas  X3cer  von  „Sd)rcibern",  bic  in  ber 
Überwiegenben  ilie^rjat)!  ju  Heligion  unb  Kird)c  fo  fid)  ftellten,  bic  Sittlidifeit  in  ben 
iläufern  uiclfad)  fo  gefät)rbcten ,  baft  ben  Pfarrern  einmal  gcrabe^u  ncrboten  würbe, 
Sd;rcibcr  unb  Cfffi^icre  in  JUotjnung  unb  Koft  ̂ u  ncl^mcn.  £iner  ber  beften  illänncr 
ber  6er3og=Karls=3^it/  ^er  trefflid)e  §umanift  ̂ Trücf,  bcr  juroeilen  ben  fetjnlicbcn  JPunfd) 
t)atte,  nom  ̂ iimnafium  unb  ber  53ibliotl}cf  in  bcr  ̂ auptftabt  auf  eine  ftille  £anbpfarrci 

rierfeljt  p  rocrbcn,  warnt  bod)  \iSc  einen  jungen  ̂ reunb  üor  bem  tl^eologifdjen  Stubium, 
ber  langfamen  Scbwinbfud)t  bc^  neunjäl}rigcn  Hufcntl)alt!5  in  ben  Klöftern,  ber  £nng= 

feit  bc6  l')ifariatlebcn6  mit  25  ®ulbcn  jät)rlid},  bem  Hnfangebienft,  ber  nur  äuf?erft 
feiten  ̂ ur  ̂ cfriebigung  aud)  eingcfd)ränftcr  5?cbürfniffc  t)inreid)t,  ben,  ber  nidit  uon 
eigenen  ilTitteln  3u|d)ief}en  fann,  jwingt,  feine  §rau  barnad)  ju  roäl)len,  roas  faft  immer 
jum  llnglüd  fül}rc.  „Die  gcgenroärtige  Sage  unb  ücrroaltung  beo  Kird}engut5  mad)t, 

baß  überall  allc-s  oon  ̂ rief allen,  roas  oft  red}tmäßig  ober  wenigftcno  feit  lange  bem 
(r'eiftlid)en  gel}örtc,  it)m  genommen  wirb.  Da^u  bcr  bummc  Stolj  unfcrer  meiftcn 
Seamten,  ber  um  fo  bäurifd)cr  auf  jeben  l)erabfiet)t,  ber  etroas  oon  il)ncn  abt)ängig  ift, 

je  tried)cnber  er  cor  feinen  (r>bern  ift.  Unfere  I^camtcn  baben,  wie  bic  meiftcn  U\it= 
lid}en,  feine  lleligion,  fic  l)aben  blofj  bie  3cremonicn  bcrfelben,  unb  glauben  ganj  gute 
£l)riftcn  ju  fein,  rocnn  fie  jeben  fiebten  Sag  jur  Kirdjc  unb  jcbes  l}albe  Oabr  ̂ um 
Abenbmal)l  gel)en,  nadjbem  fie  in  ben  übrigen  fed)s  Sogen  ibren  ilcibcnfd^aften  unb 
il)rem  (f^ci^  gefrönt  l^aben."'^) 

£ine  erl)cblid)e  3al)l  oon  Pfarrern  in  Stabt  unb  tanb,  bie,  fclber  Söl}nc  bes  Polfs, 
aus  bem  £cben  im  üolt  iljre  beften  Kräfte  gogen,  lägt  uns,  aud)  wo  begrciflid)crwcife 
unmittelbare  Jeugniffe  feblen,  auf  ein  im  grofjcn  ganzen  gefunbes,  ben  l)crauf3iebenben 
Stürmen  bes  Zeitalters  ber  Ucnolution  gewad)fenes  Dolfslebcn  fd)licfjcn.  Als  beffen 
§üt)rcr  unb  ̂ ugleid)  Vertreter  feien  mit  ben  betannteftcn,  bie  burd)  il)re  Sd)riftcn  weit 
über  il)re  näd)fte  Amgebung,  ja  über  il^re  3eit  l)inaus  im  Segen  geroirft  l)abcn,  aud) 
einige  feiten  genannte  ober  Dcrgcffcnc  mit  turjen  3ügen  {I)re6  IPefens  unb  Jüirfens  l)icr 
(nadi  bem  Alter)  aufgefül)rt. 

Ool)ann  :;iatob  Kul)n,  geboren  in  Urad)  :(696,  Pfarrer  in  ilTaurcn  :(?23,  5ai= 
ningen  ̂ Z29,  fud)te  am  leljteren  0rt  bie  eingeriffene  Sittcnlofigtcit  unb  Hnbotmäf^igfeit 
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teilö  burd)  crnftc  prcbicit  unb  flctf5iöc  liausbcfudic,   tcilo  baburd)  5U  minbcrn,  bafi  er 
bic  ircnigcrt  unfaßbaren   an  ben  Sonntagabenben  um  fid)  fammelte.    Tas  mad)te  H)n 
bei  bcn  anbern  fo  ricrbaßt,  baf?  fic  {i}n  bei  t)er,509  Karl  Jileranbcr  rerlcumbetcn  unb 

er  auf  bte  gcftung,  feine  §rau  in   bas  Subirici'sburger  lirbcitöl)au'j  c;ebrad)t  rourbe. 
£!)rcnpoU  uneber   angeftcUt,  Ijat  er  in  !?apfen   von  ]Z39   bie  ̂ u  feinem  >Sobc,  \7iS, 
burd)  £rfat)rung  belctjrt,  baf?  fein  iUeifter  „nid)t  in  einem  praffeinben  unb  fradjenben 

§eucr  fid)  offenbart",  uiel  ̂ utec>  gefd^affen,   inbem  er  bodi  aud)  an  bem  früheren  0rt 
feiner    fci)roeren    prüfuncs    eine    ,3al)l= 
reid)c,  crnftc  (5emcinfd)aft  blül}cn  fetten 

burftc.  —  üiel  befannter  ift  bcr  cicift= 
Iid)c    £ieberbid)ter    Pbüipp    §ricbrid) 
ßiller  Don  illühll)aufen  an  ber  inj, 

H699 — ^^69,    Pfarrer    in    5Tecfargrö= 
ningcn  \c32,  ilüiblbaufcn  an  ber  inj 
ir36,  Stcint}eim  am  Hlbud)  lc48.   Uh 
er  auf  ber  Ic^tgenannten  Stelle  feine 
Stimme  faft  gan^  oerlor,  fo  baf?  er  fid) 
burd)  einen  Pitar  vertreten  laffen  mußte, 
murbc   bic  ̂ emeinbe  fd)unerig,  aber 
feine  treue  SeelforciC  unb   cicbiecsenen 

Sibelftunben  im  t)aufe,   ,3;u   beneu  bie 

betfere  Stimme  aui:->reicbte,  aud)  ber  l\uf, 
in  ben  er  burd)  feine  £tcber  ausirarts 
itcitbin  tam,  übernianben  bic  irtiBl)eUic;- 
tcitcn.     Kein  3)id)ter  con  befonberer 
§öl)c  unb  Siefe,  aber  bic  Sänger  auy 
ben    pietiftifd)cn    unb    l)crrnl)utifd)en 
Kreifen  feiner  Jcit  burd)  Ttatürlid)feit 
unb  Klarl)eit,  wie  burd)  Pielicitigteit, 
Kürje  unb  23cfonnent)eit   übcrragenb, 
l)at  IiiUcr  bei  feinen  ianbsleutcn  in  ber 
l3eimat  unb  braufjen,  in  ITorbamerifa, 
Kufjlanb  K.,  einen  nad)l)altigen  £influf5 

gewonnen  wie  fein  anberer.  —  £rol5 
feines  pl)iIofopI)ifd)=tl}eofopI)ifd)enX3od)= 
flugs,  ber  il)n  von  feinem  unb  aller  3citgenöffifd)en  Sanbsleute  iHcifter  i?engcl  fd)arf 

unterfd)eibet,   tcilroeifc  aber  aud)   burd)  feine  Perbinbung  oon  ilktapt)i)fif  unb  I'ibel, 

&t)cmic  unb   Sl)eologie,    bie  einem   gemiffen   Jug   bcr   altfd)ittäbiid)en  Poltsfeele  unb 

bcs  oeitalters  entgegentam,  t)at  §riebrid)  CLbriftopl)  Ötinger  von  (Göppingen,   ir02 

bis  j^^82,  an  ben  Dielen  ®rten,  an  benen  er  roirtte,  f)irfau,  Sd)naitl)eim,  JDalbborf 

bei  Subingen,  JDeinsberg,  Qerrenberg,  ilturrbarbt ,  für  feine   eigentümlid)en  ̂ rebigten 

großen  Zulauf  gebabt,  unb  finb  feine  fd)iücr  .^u  r'erftel)enben  Sd)riften  in  ben  „Stunben" 
oiel  gclefcn  roorben.    Zx  wat  einer  ber  populärftcn  ̂ {Ituiürttcmbcrger.    ITur  in  IDcinsberg 

mürbe  er  pcrtannt,  incil  „bic  ̂ emeinbe  fid)  aus  ihrer  fird)lid)en  Legalität  unb  fittlichen 

Sd)laffl)eit  nid)t  aufrütteln  laffen  moUte".  —  ̂ 'leid)  t^tinger  burd)  bic  iierrnbuter  längere 

3cit  angesogen,  ift  iUar.  griebr.  &l)riftopl)  Stcinl^ofer,  geboren  ir06  in  (?iDcn,  feit 

er,  ;(Z'48,  in  bcn  l)eimatlid)en  Kird)enbienft  jurücfgcfc^rt  war,  in  Tettingen  unter  Itrad), 

oatelftein,  £ningen  unter  Hd)alm,  juleljt  als  ̂ ^»tingers  :^ad)folger  in  IPeinsberg,  wo  er 

\76\  ftarb,  mit  feiner  „ausgcglidjenen,  milbcrnftcn"  perfönlid)feit  bas  Porbilb  eines 
^etjog  Karl  oon  IDürttembcrg  ■'^ 

'""(ipai""/-''-""""""^"-"^-:^l"-™nrnrr""ini!!|innn^ 



3ro günftcv  Hbydinitt. 

prebigcrs  unb  Seelforgere  wk  faum  ein  gwcitcr  gerocfen,  unb  bk  gcbrucftcn,  aud)  im 

\9.  Oal}rbunbcrt  unebcrt)oIt  aus^gcotcbcncn  ociumiffc  feines  „gciftig  rcid}cn  d}riftlicf)cn 

Gebens"  mevben  in  bcn  bibcigläubicien  Krcifcn  unferes  £anbec^  t)eutc  nodj  üicl  gcbvaudjt. 

—  om  IPaifenl^aue  unb  3ud)ti)au5  ju  £ubtxntiobni-g  ift  jat^rjel^ntelang,  lüic  butd)  ben 
Sd)uUet)rer  Israel  liartmann  (f.  u.),  fo  burd)  ben  Pfarrer  jnattl)äuj.  ̂ ^ricbrid)  Sccfl) 

(Cicborcn  Hucisburg  1708,  f  1780)  nid}t  nur  bcn  Kinbcrn  unb  3üd)tlincien  ibr  Sc?  burd) 

d)riftlid)c  liumanität  gar  fcbr  ertcid)tcrt  irorben,  bic  beiben  ilMnncr  l)abcn  aud)  in  ber 
Stabt  unb  über  bicfe  l)inau5  mit  treuer 

(Semcinfdiaftä'pflegc  üiel  'Sant  gcerntct. 
—  Sic  i>mptftabt  bcfaf3  an  bem  in 
:6eilbronn  1712  geborenen  Ool).  fi^l)riftian 

Storr,  ber  r>on  1~44  bis  \ii3  an  brci 
Kird}cn,  ̂ ulct^t  alsStiftsprebiger,  Prälat 
unb  Konfiftorialrat,  ifirfte,  einen  „in 
Sautcrfcit,  mitlcibigcr  Siebe,  Jücisl^cit 

unb  ̂ rcubigfeit"  crfolgrcid)  unrfcnbcn 
{T'ciftlicbcn.  £r  t)attc  in  bcn  Itötcn  ba 
Hmts,  lüie  fo  mandje  anbere,  an  Scngel 
bcn  beftcn  33cratcr  unb  j^übrcr:  ah  ber 

iioffaplan  \i4:S  in  feinem  S»ciüiffcn  bc= 
fd)wcrt  war,  rocil  ber  Konfiftorialpräfi- 
bcnt  l^ilfingcr  ibn  crmal}ntc,  in  feinen 
prcbigtcn  fid)  ber  Husbrücfc  Karncnal, 
^uftbaus,  illasterabe  3c.  3U  entljaltcn, 
gab  ibm  ber  JlTciftcr  bie  Jüeifung:  ber 
prcbigcr  foUc  anbere  nid)t  nacb  feinem 

iS">cfd)macf  unb  Cr>cfül}l  ad)tcn  unb  glcicb= 
u'ot)!  ber  U^clt  bezeugen,  ba^  böfc  böfe 

fei,  er  f eiber  (Sengel)  betrad)te  bie 
törichte  JDeltluft  als  etiras,  bas  bcn 
JPeltfinbcrn  bod}  nid)t  fo  fünbbaft  ift 

als  ernftcn  iS,l}riftcn.  über  roir  ncrftctjen 
es,  baf}  ber  Xioftapkn,  als  er  \75c  an  bic  Stiftsfirdjc  berufen  icarb,  ausrief:  So 
bin  id)  enblid)  uon  meiner  itngft  unb  §urd)t  bei  l)of  befreit!  Storrs  33eid)t=  unb 
Kommunionbud) ,  founc  fein  &l)riftlid)es  :§anbbud)  finb  ba  unb  bort  nodj  I;cutc  ge= 

fd)ät5t.  —  Hn,v'il}ligc  proben  fclbftlofcr  Jllcnfcbcnlicbe,  tief  cinbringenbcr  JlTcnfd^cn; 
tenntnis,  freimütiger  Ikbc  mit  fd)lagfcrtigcm  iUilj  l}abcn  ben  fd)lid;ten  pfarrcr  in 
51Iünd)ingcn,  3o(>  §ricbrid}  §latticb  üon  Seit}ingen,  \7\3—\79Z,  ben  geborenen 
üolfs=  unb  CHigenbcr,^icl)er,  ,3u  einer  ber  bef annteftcn ,  bei  i)od)  unb  nieber  beliebteften 

Pcrfönlid}feitcu  ber  l^er^og  =  Karls  =  o'-'it  gemad)t.  SoId)e  rcligiofe  originale,  an  benen 
bicfe  3eit  ni(^t  arm  icar,  unfre  frommen  Krcifc  nicllcicbt  übcrl)aupt  ju  allen  3eitcn 
nid}t  luenige  aufjuroeifen  l;oben,  bcfunbcn  bas  gortroirten  eines  Saljes,  bem  bie 
Sciüabrung  bes  Poltslebens  r»or  ber  uon  oben  unb  au^cn  l)cr  brobcnbcn  §äulnis 
lücfcntlid)  mit  ju  ncrbanfcn  ift.  —  Beugels  (?cl)ilfc  unb  Sd)nncgerfol}n,  pbil.  Sainb 
Surf  üon  Iteuffen,  1?14-— ](Z70,  war  neben  treuer  HmtSDcrroaltung  als  Pfarrer  non 
?3oU)eim  unb  i3cbclfingen,  wie  als  Supcrintenbcnt  in  Hlarfgröningcn  unb  Kird)bcim 
Dielen  im  3n=  unb  Huslanb  ein  l;od)gcfd)dljtcr  I^crater  burd;  feelforgcrlidje  :i3ricfc, 
roic  bcnn  übcri^aupt  bie  r)erfet)r5armc  3eit  boppelt  reid}  an  Dirtuofen  bes  Srief:= 
fd)rcibens,  an  Umlaufforrefponbenäen  u.  bgl.   gcwcfen  ift.  —  r»ielleid)t  ber  voltstüm= 

3manud  6»ottIöb  Braftbergcr 
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3?^ 

lidjftc  ron  allen  geiftlid}cn  l\cbncrn  unb  SdjriftfteUcrn  jener  »Sage  ift  ommanuel  Sottlob 

Sraft berger,  geboren  \c\6  ju  Sul.^  am  Itecfar,  f  als  Detan  in  Tlürttngen  IZ'64- 
Sein  £uangclien=pTebigtbud)  t}at  fett  balb  150  Oi^t^rcn  in  immer  neuen  Huflagcn  un= 
,^ät)ligen  §amilien  bie  regelmäßige  Sonntagserbauung  geboten,  roo.^u  ee  ficb  burd)  feine 

£infad;l)eit  unb  §af5lict)teit  cor  anbcrn  empfiel)lt.  —  Set)r  gefdjä^t  luaren  aud)  bie 
Sdjriftcn  eines  anberen  Sol^nes  ber  Stabt  Sulj,  bes  1727  geborenen,  1803  als  prälat 

ju  Hnbaufen  an  ber  ??ren,=s  geftorbenen  illagnus  §riebrid)  11  o  o  s.  —  iTtit  Karl  f)cinrid) 
llicgcr  aus  Stuttgart,  1726—1791,  treten  wir  in  jene  itbcrgangs.^eit  ein,  in  roeld^er 
bie  Kird)lid)en  fid)  genötigt  fat)en,  Religion  unb  Cljriftentum  überf^aupt  gegen  bie  teugner 
unb  PerrDäffcrer  unter  ben  Jeitgenoffen 

ju  oerteibigen.  Kieger,  als  l^off aplan 
glcid)  unerfd^rocfen  in  ber  3cit,  ba  fein 
Sruber,  ©berft  pi}il.  §riebr.  llieger, 
bes  ̂ erjogs  erfter  Sünftling  untr,  wie 
ba  er  pon  il}m  gemartert  unirbe,  jeigt 
fid)  l^ernad)  im  Konfiftorium ,  als  ber 
feftefte  üertcibiger  altfirdiUdicr  ilber= 
lieferung,  fe^t  im  Streit  um  ein  neues 
Kird}engefangbucb  mit  bem  Tirettor 
Huoff  gegen  bie  Tteuercr  Sricfinger  unb 
Sprenger  roenigftcns  bie  unüeränberte 
Beibehaltung  pou  gegen  30  iutberliebern 

burd).  —  ötingcr,  ber,  roie  wir  gefeiten, 
gan,^  feine  eigenen  IPege  ging,  batte 
ungefud)t  .^aiei  l)od)begabte,  bebeutcnbe 
Sdjüler  an  C>obann  Subwig  §  rief  er 
unb  Philipp  iltatttjäus  liabn,  bie 
als  iPtingerianer  teils  pon  ihren  biblifd}= 
nüct)ternen  Cr'efinnungsgenoffen,  teils 
Pon  ber  bie  Kirchenlcl^rc  Ijütenben  23e= 
t)örbe  mand)e  Hnfcditung  ju  erfahren 
l)atten,   aber  burdi   ihre  tleinen  Kc^e^ 
reien  an  Polfsbeliebtt^eit  nid)ts  perlorcn.  3)cr  tieffinnige  Jllatljematifer  unb  phhfifcr 

§ricfer,  geboren  ju  Stuttgart  1729,  fd}on  1766  geftorben  als  Pfarrer  in  Tettingen 

unter  iirad},  ift  nod)  in  unfcrcr  2><^\t  ber  13ea(^lung  bes  pfi^diophofifcrs  §ed}ner  ge= 

ipürbigt  TOorben.  Die  mechanifd)en  ieiftungcn  bes  geiftPoUen  prebigers  unb  Sd)rift= 

auslcgers  Iiahn  (geboren  ̂ u  Sd^arnl^aufen  1739,  Pfarrer  in  (^»nftmettingen,  Korn= 
ipeftljeim  unb  £diterbingen ,  7  1790)  h^-tben  nid)t  nur  ihm  felbft  einen  unpergänglid^cn 

Tiamen  perfd)afft,  fie  finb  aud)  grunblcgenb  geipefen  für  eine  blül^cnbc  ̂ rtsinbuftrie, 

bie  §einmed)antf  in  iPnftmettingen.  —  Sleid^falls  Pon  *r>tinger  ausgel^enb,  aber  t)er= 

nad)  mel)r  i^mgels  U\^ge  wanbelnb,  hat  ber  diaratterfefte  Karl  §riebrid)  I5artt= 

mann  Pon  Hbclberg,  1743—1815,  im  geiftlid;en  Hmt  unb  Pertel;r  einen  weit  über 

feine  Semeinben  oUingen,  Kornrocftt)cim  unb  (md)  ber  §cr3og=Karls=3cit)  Slaubcurcn, 

ITeuffen,  Sauffen  am  ITcrfar  l}inau5gcl)enben  £influfi  auf  bas  religiöfe  Sehen  Hltwürt= 

tembergs  ausgeübt,  bis  itjn  bie  im  neuen  Königreidi  cinreifsenbc  „Kned^tung  ber  Kird)c 

burd)  eine  5?ureaufratie  Pon  weitem  Sewiffen  unb  engem  Derftänbnis"  1812  ba3u 
bradne,  feine  £ntlaffung  ju  nel^men.  —  Hud)  ein  original  pon  bemütig  bienenber  iliebe 

3um  üolf,  Sottlieb  §riebr.  iUaditholf  Pon  Sul.velb,  geboren  1735,  Pfarrer  in  illött-- 

lingen,  bem  nadjljer  burd)  2?aril;  unb  2?luml)arbt  nod)  befannter  geworbenen  S'orf  im 

Katl  gciebcid)  §atttmann 
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Sahücr  Hmt,  geftorben  ̂ 800,  barf  ntd^t  ncrgcffcn  rocrbcn,  unb  uicnigftens  genannt 
feien  üon  ben  fielen  nnirbigen  Jüngern  cincc^  ?3cngcl  unb  feiner  Sc{)üler  nod}  bie  fol= 

genbcn:  O^l).  Seorg  Sedjerer,  in  !?ornI)an,  Hürtingen  unb  Tuttlingen,  ̂ ^0~—^^68; 
Oof).  &l}riftopI;  Slöcfler,  in  3enfenborf,  JPaiblingen,  Tübingen  unb  i{nl)aufcn,  \7\(} 

bis  1^68;  (Losinan  §ricbr.  Köftlin,  \7\\ — ^^90,  in  531aubeuixn,  i^eibenf^eim,  £f5lingen; 

£bcrt).  griebr.  lielhuag,  \~22~\iS0,  in  S,ahr,  Sulj  unb  (Göppingen;  K.  §.  Süs- 
finb,  \723—\c9\,  in  -£rligl^cim  unb  £öd)gau;  (?.  £.  Sei,^,  \72-\—\7b2,  in  f)oben= 

acfer,  Stuttgart  unb  gellbad);  Oaf.  §riebr.  'Jettinger,  ̂ ^33— jrrs,  auf  :^ol)entunel 
unb  in  Stuttgart;  (r».  §.  Jüurm,  \r33 — \Ü03,  in  0bcrcnfingen  unb  Sicimingen;  0- ^. 
i?aubcr,  :(^33~:^8;^'^,  in  Sul,5;  0-  §•  Spitticr,  \7-^3—\793,  in  a:)inK4}cim  unb 
Strumpf clbad) ;  £.  Sengel,  \735—\793,  in  ̂ aß^^ftein  unb  iSübingen;  0-  &•  yat)n= 
maier,  ̂ c38— ^803,  in  T'cijioau,  rail}ingen  auf  ben  §ilbern  unb  ̂ berftenfelb;  (?.  §. 

&.  Qärlin,  \?4- — \^\^'  i"  crid)tingen,  3i-'Ji-''<^lft*^i"/  Sulad),  £rpfingen,  JPeilljeim  u.  ii.; 
5-  0-  £t)tel,  ir42— ir88,  in  2?ulad)  unb  Jtecfartcnjiingen. 

illebrere  r>on  biefen  nnirbigen  üertretern  bcs  geiftlidien  Stanbcs  üerbienen  aud> 
als  bie  Stammväter  oerbienter  unb  gead}teter  3Iad)tommen  im  (?cbäd}tnis  bes  f)eimatj 
lanbes  bel}alten  ju  werben.  3"  ̂ ^"  {?eiftlicben  aber  gefeiten  fid}  nidit  roenige  naml^aftc 
iaien,  bie  in  einer  neuerungsfüd)tigcn,  auflöfenben  Jcit  bem  ̂ efenntnis  ber  J)ätcr  treu 
geblieben,  eine  ̂ tcrbe  ber  frommen  CJemeinfdiaften  jener  Sage  gewefen  finb.  So  von 
Scljrern  ber  uieltlid)en  §afultäten  an  ber  i3od)fd)ule:  bie  Ouriften  (L.  I5.  l^iUcr, 

\m^—\77Q);  £.  §.  i^arpprecbt  (f.  0.),  1700— jrr^;  £.  (i:.  (Lang,  :(r20— Hr?3; 
K.  £.  iß of acfer,  ein  r>on  mcbreren  auswärtigen  Hnirerfitäten  gcfud^ter  3'i-"''Ii-"<^rf)ts= 

letjrer,  \74^9—\79?i;  bie  iUcbi^iner  0-  ̂ -  3^UDernot),  1691— ^"59;  §.  &.  (S^tinger, 
\7\'i — ;(7?2.  §erner,  neben  ben  bereits  genannten  0.  3.  ilTofer  unb  pt).  §r.  Kieger: 
bie  jum  Seil  in  t)ot)en  Ümtern  unb  IPürben  ftcbenben  ̂ i).  K.  £.  ü.  Pfeil,  J7J2 — \7'S\\ 
Zh.  D.  Knieftcbt,  f  V^\;  £•  i)-  i--»-  Palm,  Ir36-I8l9;  §.  K.  d.  ißarling  u.  a. 
JDeiter  bie  in  unfdjeiubarer  Stellung  als  Sdniüebrcr  weitl^in  geacbteten,  Ijeute  nod)  nidit 
gans  pcrgcffenen  Israel  §artmann  in  i\of?roag  unb  iCubungsburg ,  ber  greunb 

ianaters  unb  Cumg  Stillings,  1^25— J806  (f.  0.),  Oci'cnnas  §Iatt  in  Stuttgart,  \7-\\ 
bis  H822;  3.  §r.  Kullcn  in  falben,  1758—181(8.  £nblid}  bie  ianbleute  Oatob  »ebcr 

in  ©berepngen,  lUrid)  f)eif3er  in  §cUbad),  ̂ \)x\\.  lianbel  in  I'ettingen  unter  Urad); 
neben  ihnen  freilieb  and)  ber  von  iaiuiter  eine  Zeitlang  bcgünftigte,  jiiieifelljafte  IPunber^ 
bottor  iUartiu  Keil  in  Sd}licrbad},  bcffen  Erfolge  im  Jeitalter  ber  S,aglioftro,  Craf3ner 
unb  iTtesmer  nid}t  befremben  fönncn. 

IPenn  jur  geiftlidjen  llatjrung  eines  erangelifd)cn  i)oIfcs  insbefonbcre  aud> 
ein  Sefangbud)  für  ben  tirdilidien  unb  ben  i^ausgottcsbienft  gebort,  fo  ift  für  bas 
iüürttembergifd)e  üolt  in  unferem  Jeitraum  befonbers  gut  geforgt  rcorben  burd}  bas 
ianbesgefangbud)  »on  \7-{\,  bas  in  ber  Dorrebc  fid}  ausbrücflid)  aud)  bem  „Qauscater 

mit  ben  Seinigen"  ju  „erbaulid)er  l'ibung"  cmpfieblt  unb  bas  in  ber  l)äuslid}cn  £r^ bauung  roeiter  altiüürttembergifd)er  Kreife  fid)  burd)  bas  rationaliftifd)e  Don  ̂ 791  nid^t 
Ijat  oerbrängen  laffen.  Daneben  loaren  oiel  gebraud)t  bas  fogcnannte  liebingerfd)e  ober 
Stuttgarter  Sefangbud}  (3.  Huflagc,  „bis  auf  8ro  tiebcr  Dermebrt",  \7\:^)  unb  bas 
fogcnannte  Saufenblieberbud)  i>on  \7?,2,  mit  einer  Porrebc  bes  Konfiftortums  unb  rom 
Si)nobus  „5u  fleifjiger  prioatübung  unb  6cbraud}  ]o\vo\){  ju  lefen  als  ju  fingen" 
empfohlen,  gerner  pi^ilipp  griebrid)  i^iUers  ®eiftlid)es  tieberfäftlein  (erftmals  :(?62), 
eine  ̂ Tadjaljmung  bes  ?3ogat5ti)fd}cn  Sdial^fäftlcins.  Von  älteren :  ber  ̂ erjogin  JHagba^ 
Icna  Sibt)Ua  Krcujpre^  (169^  unb  öfter  1  unb  Samuel  llrlfpergers  i^ud^:  3^er  Kranfen 
Scfunbbeit  unb  ber  Sterbenben  £eben  {\723  unb  öfter).  Sel}r  beliebt  waren  CLI^riftian 
Storrs  J?cid)t=  unb  Kommunionbüd)cr  (1(55  ff.)  unb  fein  (L^riftlid^cs  i^ausbudj  (^756), 
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t)on  ausroärtigen  Ooljann  Hrnb,  baä  t)eutc  nod)  immer  ifieber  gcbrucftc  Stavtenbud}, 
bas  Säölid^c  f)anbbud}  in  guten  unb  böfen  (Sagen  »on  bem  grantfurter  Oot).  gtiebtid) 
Staxt  (erftmals  \c27)  auä)  Scxivcv,  Sd)moIf,  ßabermann. 

Dcv  auf  Hbrcege  geratene  23 ruber  bcs  Pietismus,  ber  Separatismus,  ^eigt 
fid)  in  unferem  Jcitraum  nid)t  mcl}r  io  ftürmifdi  unb  ber  Staatsfird^e  feinbfelig  rcie 

im  Hnfang  bes  Oi'Jf^i'f^unberts ,  übt  aber  immer  nod}  oielfad)  bie  Pfarrer  unb  bie  ber 
Kird}c  treu  bleibenben  Semeinbeglieber  in  ber  ̂ efonneni^eit  unb  CS'ebulb.  Unb  nod) 
in  bie  legten  Q,ai)vc  ber  llcgierung  ̂ erjog  Karls  fallen  bie  Hnfänge  unb  bie  erfte 

obrigfeitIid)e  Verfolgung  neuer  g'cmcinfd^aften ,  \vclct)c  bie  frantl}afte  Hbneigung  gegen 
IDclt,  Staat  unb  Kird)e,  aber  aud}  bie  £infül)rung  eines  neuen,  angeblid)  ben  alten 
€'lauben  gefäl)rbenben  Sefangbudjs  i\79\)  teils  aus  ber  £anbestird)e  unb  bem  üaterlanb 

l)inaustrieb  —  Seorg  llapp  t»on  Optingen  — ,  teils  wenigftens  jur  (?rünbung  eines 
fcftgeglieberten  Kird)leins    in  ber  Kird)e  oeranla^tc  —  ilüd^ael  f)aljn   r»on  ültborf. 

Separatiftifd}c  £inn?irtungen ,  ,5ufammen  mit  ben  mebrfad)  peruutnbten  ouf= 
flärerifd}en,  traben  fd}on  \7c9  einen  Pfarrer  im  3'-it»cr8'^"  flogen  laffen,  ba^  bie 
23aucrn  anfangen,  an  aller  lPal)rt)cit  ber  Sd^rift  3U  ̂ ineifcln,  bafj  fie  fagcn,  man  tonne 
aus  biefer  alles  mad^en,  es  fei  itne  mit  bem  £anbrcd)t,  irelcljes  ber  eine  fo,  ber  anbere 
önbers  ertlare.  Hud)  bie  Pertretcr  bes  Oolfs  werben  fd^iüieriger.  Sie  erblicfen  \c89  in 

ber  ftrengfircblid^en  £l)corbnung  r>on  ̂ 68"  unb  pollcnbs  itircm  l)albiäl)rlid)cn  beriefen 
pon  ber  Kanzel  eine  „Barbarei  bes  oorigen  3<-'Jl)i-"l)unberts"  unb  „beinalie  auf  jebem  be= 
liebigen  23latt  berfelben  bie  ITotroenbigfeit  einer  fd)leunigen  ller>ifion".  on  ben  ljöl)ercn 
Stänben  rul)t  ber  JDiberftanb  gegen  bie  altl^ergcbrad^te  Kird)en3ud)t  nid)t,  bis  bie  Kird)cn= 

bufjen,  wie  erftmals  burd)  fürftlid)e  'ixcfolution  in  einem  £l}ebrud}sfall  1?29,  fo  nun 
allgemein  burd)  Seneralreftript  oon  ̂ ^95  in  Selbftrafen  oerroanbelt  werben.  Hber  ber 
rcürttembergifd^e  Pietismus  ift  roeber  ber  Hufflärung  unb  Staatsgeroalt,  nod;  ber 
Settiererei  erlegen,  er  t)at  als  ein  in  ber  Kird^e  anertannter  unb  balb  mebr  balb 
weniger  einfluf3reid)er  fid)  lebcnsfal}ig  erwiefen  bis  auf  ben  Ijeutigen  Sag. 

3)as  religiöfe  £eben  eines  ilienfdjen  unb  ooUcnbs  einer  Semeinfdjaf t ,  gar  eines 
üolfes  3U  beurteilen,  ift  fdjon  für  ben  illitlebenben  au^erorbentlid)  fd)wicrig,  wie  viel 

mcl^r  ben  Itad^fornmenbcn!  2Tur  aus  ben  „§rüd)ten",  ber  fittlid^en  i>tltung  weiter 
Kreife  in  einer  Jftt,  uon  weld;cr  ber  Patriot  C>ol).  £ubw.  i^uber  flagt,  „ber  HationaU 

djaratter  in  ̂ Württemberg ,  bas  Ueid)  ber  Sitten,  fei  bös  oerborben  worben",  mag 
einigermaf?cn  auf  bie  Kraft  unb  ben  ̂ Pert  ber  religiöfen  Süter,  bes  Hnteils  ber  ein= 

,Vlnen  wie  ber  giemeinfdjaften  baran,  gefd}loffcn  werben.  §ür  bas  ausfd;lie)^lid)  cvan- 
geli)d)=proteftantifd)e  JDürttemberg  barf  man  oielleidjt  baran  erinnern,  ba^  unter  ben 

meljreren  taufenb  „Ot^uncrn",  b.  l).  gefäl^rlid^en  ianbftreid^crn,  weld)c  im  leiten  Viertel 
bes  18.  3al;rl)unberts  Sd}wabcn  fortwäljrenb  in  einem  unerl^örten  iHaf?e  beläftigten, 

nad)  bem  ous  ben  Httcn  unb  Hrtunben  gefd}öpften  „Hbrif?  bes  C^uner:^  unb  yettler= 

TOcfens  in  Sd)waben"  (Stuttgart  ](793)  „biejenigen,  weldje  ber  lutl}erifd}en  ober  refor= 
micrten  ober  audi  ber  jübifd)en  Religion  jugetan  finb,  nur  eine  Husnaljme  Don  ber 

:i\cgel  bilbcn,  baji  man  allemal  t)unbert  Katt)olifen  gegen  einen  ober  jween  iutl^eraner 

unb  Reformierte  unb^ubcn  redjnen  barf."  Ommerl^in  jum  Seil  wirb  man  ba5  3eugnis, 
weldies  frembe  53eobad)ter  im  legten  Viertel  bes  18.  C^*-tl)vl}unberts,  äbnlid)  wie  im  erften 

illbred}t  n.  i)aller  aus  2?ern,  bem  Polf sieben  unferes  Raubes  ausgeftellt  Ijaben,  bem 

£influ^  uon  Religion  unb  Kirdie  mit  gutfd)rciben  bürfen.  So  bie  folgenben  Stimmen : 
bie  ?3abener  l).  Sanber  unb  S).  v.  ̂ ünberobe  erflärcn  bie  Jüürttembergcr,  erfterer  {779 

unb  irso,  für  et)rlidi,  treu,  junerläf fig ,  willig,  mit  ben  feinen  Kniffen  unb  Hänfen 

anberer  3>eutfd}en   wenig  befannt,    überall   gutmütig,    gerne  jebermann  bienenb;    ber 
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aiücitc  \c8\:  offcnl^ctgig ,  rcblid),  treu,  rcliciiös,  gaftfrei,  unc,qirungcn ,  mct)r  ah  in 
indcn  anbeten  proüinjen  3)cutfdilanb5  Kinber  bcr  Ilatut;  bct  i3ctltnet  Tcicolai,  bet  \cS\ 

in  JUütttembctg  nut  iDcnigc  gtcimautct  unb  anbete  Hufüätct,  batum  uiclee  rücfftänbig 

unb  tabelnsiüett  fanb,  lobt  bod)  neben  ben  Sciftcsgaben  Dielet  Hncset^ötigen  bes  Stammes 

bic  3uftiebcnf)cit  unb  l\ut)e,  Steul^etjictteit,  unbefancienes  JDefcn  unb  gleiß  im  Polt, 

illaneljc  Jeugniffe  aus  bem  \9.  O^i^rl^unbett  lauten  äljnlid)  —  jum  I^emeis,  ba}i  bet 
alte  Saum  no^  immet  leiblid)  gute  gtüdjtc  ttägt. 

Katl)olifd)C  (Semeinben  gab  es  im  alten  ̂ etjogtum  JPütttembetg  außet  bet 
iTtitl}ettfd)aft  in  bem  ju  jiDei  3)tittel  fatl)olifd)en  0bettod)en  bei  Haien,  bem  l)älftig 
fatl)oliid}en  iltagolsticim  auf  bet  iliünfinget  Hlb  unb  mel)tetcn  ganj  flcinen  Konbominaten 
ntd^t.  £,tft  unter  ̂ etjog  Katl  routben  H75H  Ouftingen,  ®unbctst)ofen  unb  &tofeeng= 

ftingen  auf  bet  Hlb,  l~53  f^ofen  bei  (Lannftatt,  l"S5  bet  ilüdielsbctg  übet  I^önnigl^eim, 
\c86  £bct6betg  bei  ?3a(fnang  enrotben.  S^a^u  tamcn  in  bet  i)auptfadje  nut  nod)  bie 
Katt)oliten,  rocldjc  £betl)atb  Subroig  füt  feinen  Sd^loßbau  in  tubtüigsbutg  unb  bie 
babei  5U  gtünbenbe  Stabt  btaud}tc  unb  roeldje  bottl)in  unb  nadj  Stuttgatt  Don  bem 
feit  1(733  tatl)oli|d}en  §of  gebogen  wutben.  Sie  ipaten  butd}  ben  2Deftfälifd)en  §tiebcn 
lebiglid}  auf  ptinatgottesbienft  in  ben  i^äufetn  angetrief en ,  btaud)ten,  um  it)te  iSoten 
in  ̂ofcn,  ©ffingen  obet  lleul^aufen  beetbigen  ju  laffen,  bie  Ijctjoglid^e  £tlaubnis, 
tonnten  feine  (Sütet  etroetben  2c.  ̂ af?  fie  bicfe  Sd^tanten  mel)t  unb  mel}t  ,^u  butd)= 
btcdjen  fud)ten,  batf,  jumal  im  beginnenben  3"t<^ltet  bet  Hufflätung,  nidjt  uiunbet= 
nel^men,  mutbc  itjnen  Don  ßctjog  Katl  minbeftens  nid)t  fdjroer  gemacht.  £t  liefe  es 
gefd)el)en,  ba^  \(4:9  in  IDütttembetg  ,^um  etftenmal  rciebet  feit  bem  !?reif3igjäl)tigen 
Ktieg  eine  §tonleid}namspto3effion  im  Sd^lofjl^of  ju  iubroigsburg  notgenommen  mutbe, 
baf5  ̂ r50  jTOci  jut  enangelifd^en  Kitdje  übetgettetene  §tembe  bas  £anb  cerlaffen  mußten. 
Huf  Hnfud}en  ber  ianbfd^aft  braditen  bie  &efanbten  Don  Kurbranbenbutg  unb  Kut= 

mainj  ben  jungen  §ütften  baju,  ba^  et  am  30.  illai  l~50  oetfptad),  es  foUen  betattige 
üottommniffc  fünftig  oetmieben  roetben  unb  bie  beftel^cnbe  lleligionsretfaffung  bcs 
taubes  aufted)t  etl)altcn  bleiben.  IXod)  feietlidjet  mußte  et  jntanjig  ̂ ai)xc  nad)t)ct 
in  bem  betanntcn  £tbt»etgleicl)  t>on  IcTü,  bct  bas  alte  Petbot  bet  Hufnal^me  oon  Katt)0= 
lifen  als  Sütget  nnebetljolte,  bas  beftimmte  i)ctfptcd}en  geben,  ba^  bet  tatt)olifd)e  6ottes^ 
bienft  ot)ne  Seläute  auf  einen  nur  butd)  bie  otbcntlid)en  ̂ ofgeiftlidjen  abjul^altenben 
Ptioatgottesbicnft  befd}töntt,  ben  in  tubwigsbutg  anfäffigen  Katl)oliten  nut  eine  i^aus= 
anbad^t  geftattet,  ben  ptieftetn  jebet  iliiniftetialatt  (Saufe,  »Stauung,  Seetbigung)  ret- 

boten, übetl}aupt  bet  getingftc  Htt  eines  fatt)olifd)en  CS'ottesbicnftes  im  ganjen  £anbe 
nid}t  ausgeübt  luetbcn  folle.  Tatoufljin  muxbc  im  Septembet  1(772  in  bem  §tifonifd)en 
®attcnt)aus  ju  Subroigsbutg,  bas  feit  1(724  als  Kttd)c  gcbient,  „nad)t5  in  allet  Stille 
bas  eroige  Sidjt  ausgelöfd;t,  bas  Santtiffimum ,  bie  Hltäte  unb  &etätfd}aften  in  bie 
Sd)loßtird)e  transportiert,  bas  Sebciube  abgefd)loffen  unb  bet  Sd}lüffcl  vom  (Seljeimcn 

Hat  »etftegelt  bem  ̂ ofmatfd}allamt  übetgeben." 
Vom  f)of  t)atte  fd)on  roaljrenb  Karls  irtinberjät^rigteit  \Z-S^{  feine  illuttet,  bic 

i^etjogin  Hugufte,  gebotene  Sl}utn  unb  Safis,  eine  „benote,  abet  ̂ ugleid)  galante, 

babei  gciftteidje  Same",  roic  i^tc  Kapu.ynet  fie  be3eid)nen,  biefc  aus  Stuttgatt  unb 
tubroigsbutg  üctroicfcn.  Zx  felbft,  ein  Soljn  feinet  5eit,  bie  man  l^etnad)  als  bas 
3eitaltet  bes  Oofepl^inismus  uetutteilt  l)at,  uiäl)tenb  es  eine  gtoße,  auf  iUinigung 
unb  üctbeffetung  bes  gefamten  Kitd^enroefens  jiclenbe  iSeroegung  bct  (Reiftet  geroefen 
ift  —  et  felbft  roäl}lte  nut  5Delt=  unb  Kloftetgeiftlid^e  non  „fteiet  i^entungsatt"  unb  fat) 
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t)aupt)"ad}Iid)  auf  ben  Scfil)  geklärten  lOiffcne,  CicfcUiger  Sugcnben,  Screbfamtett  u.  bgl. 
Tao  l^attc  pr  golgc,  bafj  tt)m  aud)  £cutc  cmpfol}lcn  untrbcn,  wie  icncv  5?aumann,  bcr 
mit  einer  Sänjerin  burd)c,inci,  unb  bcr  §ranfc  Eulogiue  Sdjneiber,  ben  feine  unbcören.^c 
£itclfeit  unb  ITcigung  ju  finnlid^en  Senüffen  aus  bem  Klerus  Ijinaus  in  ben  Strubel 

ber  3cit  ,5*^9'  t»'*  <^i^  '•-'"f  ̂ <^n^  Sd^afott  enbetc.  £s  fäUt  in  ber  c;arenben,  ber  Kepolution 

jutretbenben  Jeit  ntd}t  auf,  bafj  biefer  l>->ffaplan  Sdjnciber  in  feiner  0bc  „§riebrid)s 
Tentmal  non  pricftert)änben"  }78b ,  in  roeld)em  Oi^tir  er  an  i)cv?,og,  Karls  §of  tarn, 
auf  beffcn  Koften  ben  preupenfönig  r>ert)errlid)te,  in  2Dortcn  wie  bie  folgenben: 

Dcrfticcäjet  cud),  Scfpoten!     XOas  {ci)cuct  ilir 
Cs[)m  in=  ®efid)t?    £r  tränfte  ben  Sd)mcid)lcr  nid)! 
iTtit  JDaifcnblut,  unb  feile  Sirnen 

iTtäftet'  er  nid)t  mit  bem  iTtarf  bco  Bürgers. 
3n  feinem  Kerfer  faulte  ber  Xcnfer  nidjt, 

5ein  o^")>''^  ̂ ^^^  "'"*)'  ßle'd)  bem  i?etreibcniurm 
Ser  Sdjriften  Kern  aus,  baß  bie  -hülfen 
Sd)mad)tenben  £efern  ben  Säumen  rigtcn.  .  . 

©ead)tet  unb  beliebt  bei  ber  gangen  23eDöltcrung  waren  ^wci  \iH4-  unb  ]78r  be= 
rufenc  §ofgeiftlid)e:  ber  cl^emalige  2tercst}cimer  Senebiftiner  Seonljarb  (Senebitt  iltaria) 
JPerfmeifter  aus  §üffen  im  HUgäu,  ein  uertrauter  ^reunb  bes  enangelifdien  Karls= 
]&iüU  unb  iiübingcr  profeffors  Hbel,  aud)  oon  5d)iller  bei  feinem  Hufcntljalt  in  Sd^u^aben 
\c93  —  \Z94;  als  fantifd)er  pijilofopl)  gcfd)ät5t,  unb  bcr  illöndjrottjer  prämonftratenfer 
IDiIl}elm  ilterct)  Don  itberlingen,  ein  gern  gehörter  prcbigcr,  ber  aber,  bc,^eid)nenb  für 
ben  i)cr5og  unb  bie  3eit,  betannt  i)at:  „on  bcr  i^offapeUe  mußten  wir  nur  einem 
prebigcn,  unb  ber  eine  roar  ber  §ürft  eines  proteftantifdjen  ianbcs.  JDir  pcrfünbicitcn 
jroar  bas  ̂ nangelium,  aber  nid)t  in  feiner  eigenen  liebcnswürbigen  £infalt;  beinahe 
unroiberftchlid)  ipar  bie  geheime  Perfud}ung,  nad)  bem  53cifaU  bes  erften  Ju^^örcrs, 

ber,  felbft  berebt,  Sercbfamfeit  liebte,  ju  trad}ten,  5d}mucf  unb  3'^'^^«^  "'it  ̂ <^"^  -Ernft 
ber  JDahrheit,  JPcishctt  bicfcr  JPclt  mit  ber  Sorhcit  bes  Ktcujcs  ju  oereinigen.  .  .  lüir 

roarcn  5 — 6  beifammen,  feiner  ivar  bcr  erfte,  feiner  bcr  letite.  1\uv  freiunllig  hulbigten 
wir  bcr  (r>ciftesübcrlcgcnheit  unfercs  X^etcrans  Jücrfmcifter.  l^erjog  Karl  mad;te  fid) 
felbft  ,5um  präfibenten  unb  pflegte  ju  fagen:  3tid}t  euer  prälat,  nur  euer  prior  will  id) 

fein."  3)cm  üolf  aber  erteilt  bcrfelbe  illcrct)  bas  fd)önc  Zeugnis :  „lüir  lebten  in  einem 
bomals  politifd)  intoleranten  ilanbc,  unb  bie  i^ewohncr  bcsfclben  bewicfen  uns  nicht 
bloße  S'ulbung,  fonbern  JPohltatigteit  unb  §reunbfd)aft,  id)  barf  fagen  Hcbtung  unb 
Zi)xe."^^)  ü)ies  erflärt  fid)  baburd),  ba^  jene  JTtänner  mit  bcr  Stellung  ihrer  Vov= 
ganger  als  üon  bcr  propaganba  in  llom  abhängiger,  auf  i'cfchrung  bcr  ̂ nbcrs= 
gläubigen  ausgehcnber  iHiffionarc  brad)cn,  bem  eigenen  ?3ebürfnis  unb  bem  lUunfd)  bes 
lier.^ogs  folgcnb  mit  proteftanten,  bcfonbers  ben  profcfforcn  bcr  Karisaf abcmie  in 
freunbfd)aftlid)cn  Umgang  traten.  Hud)  JPerfmcifters  erfolgreiche  53cmühungcn  um  bie 
£inwiUigung  ber  Kurie  gur  t)cirat  bes  I^crjogs  unb  feiner  ̂ ran,vsfa  (S.  86  f.i  unb 
nod)  mehr  feine  ilcform  bes  fatholifchcn  liofgottcsbienftes  mußte  ihm  unb  feinen 
Hmtsgenoffen  bie  (f-unft  ber  Hltwürttembergcr  guwcnben.  £r  führte  in  ben  Sottesbienft 

bie  Porlcfung  unb  'Huslegung  eines  neutcftamcntlid)cn  Hbfcbnitts  mit  (refang  unb  Prebet 
ein,  verfaßte,  bcr  beutfd)liturgifd)en  I^cwegung  in  ben  öfterreid)ifdicn  iänbern  cntipred)enb, 
eine  beutfd)c  übenbrnahls^  unb  eine  cbenfold)e  illef^^titurgic,  gab  aud)  ein  bcutfd)cs 

S'cfangbud)  heraus,  beffcn  £iebcr  meift  bem  ??erliner,  ̂ öttinger  unb  3*-"'llif'-M<^rfd)en,  bie 
iUclobicn  bem  württembergifchen  (refangbucb  entnommen  waren.  Seine  in  ben  Trucf 

gegebenen  „Sittenreben",  „CrottcsDcrchrungcn"  in  bcr  Karwoche,  Kebcn  bei  i;cid)en= 
begängniffen,   einer  g>runbftcinlcgung  in  liohenhcim  :c.  werben  auch  bie  proteftantifdicn 
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^örcr  unb  £cfcr  in  bcm  JUablfprucb  bcv  Jcit:  llMr  c;laubcn  all'  an  £incn  CJott  bcftättt, 
feine  Sitviftcn  über  bie  fittltdie  iSoIeran.v  §rct)mütbiiic  Unterfucbunöcn  über  bic  llnfet)lbar= 

feit  bei-  fatt)oIifc{)en  Kird^e  u.  a.  nur  bei  ben  „Ultramontaniften",  wie  er  fie  nannte, 
^Dibcrfprud}  gefunben  baben.  Ter  ̂ er^oc;  ner-fpradi  ficb  von  ben  ciottesbienftlid^en 
Reformen,  „ba  eine  ücrciniciung  ber  pcrfd)iebcncn  Konfeffioncn  in  I5infid)t  ber  Togmen 

unmöglid}  fei,  roemciftene  bis  auf  einen  geiDiffen  Stab  eine  ücreiniciung  in  Sctrcff  ber 

(Jottesoerebruncien".  On  einem  §oU  f)at  er  bas'  mit  l^efriebiciunc,  crrcid)t.  JPerfmeiftcr 
cr3ät)lt :  Hie  bae  Ikciiment,  rocldie;.  iicr^oci  Karl  für  lioUanb  errid)tet  \)attc,  im  33egriff 
war,  nad)  bcm  Kap  ab5ugel)en,  fd)icEten  irir  ben  ̂ ofprebigcr  Sd^neiber  nad}  £ubiDig5= 
bürg,  um  in  (5emeinfd>aft  mit  bem  bortigcn  ̂ ofprcbigcr  iTtai)r  bic  tatt^olifd^cn  Solbatcn 
bee  Ixegimcnte  feicrlid)  bcm  proteftantifdien  gclbprcbtger  Sponlin  an,3uempfel)len.  £5 
irar  eine  rütjrcnbc  3cremonie.  2Iad)bem  bic  tatt}olifd}cn  Solbaten  in  ber  t)offapelle 

6qs  t)cilige  Hbpibmat)!  empfangen  tjatten,  traten  bie  bciben  :5ofprcbiger  mit  bcm  protc= 
ftantifcbcn  §clbprcbiger  jum  Hltar,  umarmten  etnanbcr  inic  i^rübcr  por  bcm  ganjen 
Volt,  unb  ber  i)ofprebigcr  iHapr  bat  ben  §clbprcbigcr  im  Hamen  ber  :^offapcUc,  baf^ 
er  bie  Katbolifen  bcs  Regiments  in  feine  befonbere  Leitung  nel)men,  it)nen  £rbauung6= 
ftunben  Italien,  bei  Krantbciten  burcb  geiftlid)cn  3"fpi^"'^  f''^  ftartcn  unb  tröften  unb 

überhaupt  ict)rcr'5=  unb  Patertreue  an  il^ncn  ausüben  möd)tc.  Spönltn  ocrfprad)  es 

öffcntlidi,  unb  bcibc  ij^^'fpr'^^iger  fcbloffen  mit  einer  Knfprad)e  an  bie  Solbatcn,  inorin 
fie  il}ncn  ücrtraucn,  Hditung  unb  £icbe  gegen  ben  gelbprcbigcr  einßuflö^en  fud)ten. 

JDic  furjicbenb  bic  gottcsbicnftlidicn  Ixcformcn  unb  bic  fintradit  ber  (?eiftUd)en 
beiber  ??cfenntuiife  roaren,  ift  befannt.  Kaum  l}attc  ijcrjog  i^ubung  £ugen  bie  l\cgie= 
rung  übernommen,  als  er  befat)I,  ba^  ber  Sottesbienft  roieber  latcinifd)  gct)alten  unb 

alles  auf  ben  alten  ̂ i^uf;  bcrgeftcllt  werben  foUe.  Cwn  illär-;  1794  nnirbcn  Jücrfmciftcr 

unb  iUapr  mit  einer  pcnfion  uon  300  CJulbcn  in  ben  1^ul)eftanb  rcrfctjt.  "j 
Pfarrfircbe  mit  bcm  ausfdilicfjlidjen  l\cd)t  für  (Saufen,  Srauungen  unb  ̂ cerbigungen 

irar  für  bie  Stuttgarter  unb  Subroigsburgcr  Katljolifen  bk  Kird^c  in  f)of  en  am  ITccfar. 
Hls  biefe  .^u  flctn  unb  baufällig  umr  unb  ITSb  eine  neue  gebaut  würbe,  ftcuerte  ju  ben 
in  ber  i^auptfacbc  bcm  Tomtapitcl  Konftanj  als  ber  patronatl)errfd}aft  obliegenben 
Koften  ber  5er,5og  500,  ber  coangelifcbe  Kird)enrat  JOOO  Sulbcn  bei.  Tlcben  metjrercn 

fatboltfdien  S^ciftlidien  ber  bciben  "ixcfibcnjftäbtc  ruben  bort  ron  betannten  £aien  ber 
Hofmaler  fi'uibal  17  IcS-^),  ber  ̂ ibliotljcfar  unb  Porlefcr  Hriot  (f  1788)  unb  ber 
Sd)icfcrbeifer  i^aur  (7  \79\}.^^)  —  (Pf fingen,  unfern  i)ofcn,  war  jinar  nid)t  alt= 
untrttcmbcrgifdi,  aber  ber  i^erjog  I^attc  als  Hed}tsnacbfolgcr  bes  Klofters  ilbelberg  bas 

patronat.  £r  übertrug  bie  pfarrci  }~M  feinem  Ijoff aplan  Sci^  mit  bem  l\ed)t,  feine 
bisljerige  Stelle  bcijubel^altcn  unb  ii"^ffingcn  burdi  5Uiei  Pifarc  rcrfcljcn  ju  laffcn.  "Samit 
roax  bas  ̂ lomfapitcl  Hugsburg,  bcm  ber  ©rt  geljörte,  nidit  juf rieben  unb  rooUtc  ju 
bcfferer  paftoricrung  ein  Kapu^incrl^ofpi,^  erriditcn,  begann  audi  mit  bem  73au,  als 
Sei5  ̂ 772  nad)  Sd}elflingen  abging,  trolj  bcm  proteft  bes  i3er3ogs,  bcs  Pfarrers  unb 
ber  cifcrfüd^tigcn  Kapujiner  r>on  XDeil  ber  Stabt,  bie  einen  ber  üitarc  ftelltcn.  Sofort 
tarnen  Straßburger  Jllinoritcn,  benen  ber  i^erjog  ben  Jüeiterbau  untcrfagte.  ilber  bas 
Ucid)sgcrid)t  in  IDicn  gcftattete  bcnfelben,  unb  am  2.  Huguft  \Z~5  icurbc  bas  Kird}lein 
porläufig,  1784  vom  Konftanjcr  JDcil)bi)d)of  rcgclred^t  gciueil^t.  Unter  ben  ̂ uttätern 
bes  ̂ ofpi^es  finb  audi  ber  trüber  bes  protefticrenben  ̂ ersogs  Karl,  -^crjog  griebrid) 
£ugen,  unb  bie  Gattin  i^crjog  tubirig  £ugens.  ̂ ^i. 
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7m  18.  OaI)rt}unbcrt,  auch  nod)  in  bcr  ,5it)eitcn  ̂ älftc  bcofclbcn,  f}at  bk  pvcffc  weit 
nidjt  bie  lloUe  gcfpielt,  bic  il)r  t)cute  ̂ ufommt.  Huf  bcm  (rcbictc,  bae  ju  l^crjoci 
Karls  3eit  Kltrcürttemberg  au5mad)tc,  finb  Ijcutigcn  Sages  60  3)rucforte  ju  ,^ät)Ien 

mit  155  Tntcfcrcien,  baruntcr  focjar  !?örfcr  unc  §cUbad),  UntcrtürfI)ciiTi,  piod)inC(Cn  ufiü. 
unb  anbercrfcits  ein  iUittcIpunft  bes  ̂ vucfgcTOcrbcs  ific  Stuttgart  mit  feinen  großen 

i'rucfercien,  unter  bencn  bie  Jücrfftättc  ber  PcrlagocjcfcUfcljaft  Union  mit  meljr  5cbncU= 

prcffen  (~6)  arbeitet  als  \vcii)l  irgenb  fouft  ein  Hntcrncl^men  auf  bem  §cftlanbe.  5"^ 
3eit  Karl  Eugens  war  bics  ganj  anbcrs.  ̂ birol)!  fd)on  brci  OaI}rl)unberte  feit  ̂ uten= 
berg  ocrfloffen  waren,  roar  man  in  ber  i?cnüt3ung  ber  23ud}brucfertunft  nid)t  picl  ireitcr 
getommcn  unb  nerftanb  es  namentlid)  nod)  rcenig,  fie  für  bie  oiclgeftaltigen  13ebürfniffe 

bes  praftifd)en  Sebens  ju  oerircrten.  Tic  ̂ a{){  ber  gleid^jeitigcn  T'rucfereicn  bclief  fid) 
in  iüürttcmberg  auf  faum  ein  T^utjenb,  unb  fie  inaren,  bc5cid}ncnb  genug,  nid)t  auf  ent= 
fpredjenb  üicle  0rte  »erteilt,  fonbern  auf  roenige  jufammcngebrängt:  bic  beiben  Hcfibcnj^ 
ftcibtc  Stuttgart  unb  iubroigsburg  unb  bie  Unioerfitätsftabt  —  bas  ift  alles,  was  bas 

\H.  "^al^xijxmbctt  an  unirttcmbergifdjen  !?ru(forten  aufjuipcifcn  i)at. 
3n  Stuttgart  l)abcn  wir  fcdjs  Srucfercien  gcjäljlt,  bie  aber  nid)t  alle  glcid^geitig 

beftanben ;  in  Sübingcn  finb  es  fünf,  in  £ubrt)igsburg  (in  ben  ■^Ocx  unb  SOcr  Oalj^cn) 
eine.  Hur  wenige  baoon  cerbienen  befonbers  l)croorgcI)oben  ju  werben.  Sas  ift  r>or 

allem  bie  (Lottaifd^e  'Srucfcrei,  biefelbc,  bic  bis  in  unfere  (Sage  Ijercin,  bis  1875, 
unter  ber  girma  &.  §r.  £,ottas  £rbcn  beftanben  l}at  unb  je^t  im  Sefi^  ber  Stuttgarter 

i^ud}brucfcrei=®efellfd)aft  ift.  om  Oat)r  lc30  pon  bem  Sübingcr  ̂ ud}l)änbler  3ot)ann 
(J'eorg  £otta  in  Subwigsburg  crrid}tct  unb  ;(c35  von  ba  nad)  Stuttgart  nerlegt,  würbe 
fie  t>on  bem  ©rünber  fortgefül^rt,  bis  er  fie  im  Oaljrc  :(Z57  feinem  aus  £aubonfd)en 
Kriegsbienften  in  Ungarn  I)eimgcfet)rten  Sol}ne  S,l)riftopl)  §riebrid)  übergeben  tonnte. 
iHit  beffcn  Tcamen  blieb  fie  fortan  burd)  Oal^r^cbntc  rerfnüpft  unb  crft  im  C^flt)r  180r, 

als  ber  Sob  ben  83jät)rigen  abrief,  traten  an  feine  Stelle  „&.  §r.  CLottas  £rbcn". 
lTäd}ft  bicfcr  preffc  ift  bic  iUöntlcrif d}e  ju  nennen,  bic  jwar  crft  £nbe  ber  50cr 
ober  Hnfang  ber  60er  Oal)rc  auftaud)t  —  fie  ftanb  crft  unter  Sbriftopl)  S'ottfrieb 
iltdntlcr,  üon  \7S6  an  unter  beffcn  Söljncn,  ben  „giebrübern  ilMntlcr"  —,  bic  aber 
gleidjfalls  über  Qerjog  Karls  3ctt  t)inous,  burd}  ben  größeren  Seil  bes  1(9.  0«^?^= 
l)unberts  fid;  crl^alten  l}at.  £rft  im  OaI)r  1859  tarn  fie  in  anberc  I^änbc,  unb  crft  18r6 
üertaufd}te  fie  itircn  alten  Hamen  mit  bem  ber  neuen  Eigentümer  (H.  unb  p.  Kröner), 
um  roeitertjtn  in  bie  oberwäljnte  große  Itnionsbructcrci  übcr.^ugcbcn.  Enblid)  fei  nod) 
bic  ̂ ucljbrucfcrci  ber  i)oI)en  Karlsfdjulc  crwäl)nt,  bic,  feit  1782  bcftcbcnb, 
lange  3eit  uon  bem  gaftor  i^ccrbranb  geleitet  würbe  unb  als  „I^erjoglicbc  I^udibrncrcrci", 
weil  fie  ITuljcn  abwarf,  bic  Htabcmic  um  ein  Oal)r  überlebte. 

3)vci  Srurforte  unb  taum  ein  Du^enb  3)rucfcreien  —  fo  wenig  bas  ift,  fo  war  es 
für  bie  bamaligen  r»erl}ältniffe  bod)  faft  nod)  5ut>iel.  Sonft  l)ättcn  jene  prcffcu  nid)t 
immer  wieber  jum  liad}brucf  fremben  Sutcs  il;re  3uflud)t  genommen.     3^ic  eigcn= 
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[  tnädjtigc  ücrüidfälti^unci  Don  ü'rucffdjriftcn  icar  ja  im  18.  OöI)rl}unbert  nod)  nid)t  burd> 
(Jcfetjc  verboten,  nur  fd)ül3cnbc  pvioilccäcn  für  bic  cin.^clncn  Sdiviftcn  g,ab  C5,  btc  nid^t 
immer  ot)nc  bcbculcnbc  Koften  criüorbcn  werben  tonnten,  um  inellcidn  fofort  im  2Iad)= 

barlanbc  feine  Sead)tung  ju  finben.  So  famcn  and)  rciürttember(:afdK  Perlegcr  bann 
unb  roann  in  bic  Sage,  fei  es  bei  ber  eigenen  llegierung,  fei  es  bei  frembcn  ̂ el^örben, 
inebcfonbere  aud}  bamals  fd)on  in  Reutlingen,  Einfprad^  gegen  bie  Pcrlel^ung  it)re£. 
priüilcgs  ju  ert)eben.  Hber  umgefct}rt  traben  immer  uncbcr  cinjclne  nnirttembergifd)e 
23ud)bru(fer  büvd)  il)ren  21ad)brucf  gu  Klagen  ber  Dcrleger  Hnlag  geboten,  ja  im  Z^aljv 

1779  irirb  ben  Sübinger  i'rucfern  §ranf  unb  Sdjramm  fogar  fd)ulb  gegeben,  „ben 
bosljaften  unb  bcm  ganzen  beutfd^en  23ud;t)anbel  mit  ber  ̂ cit  ben  nöUigen  Umfturj 

brol)enbcn  £ntfd}luß"  gefaßt  unb  öffentlid)  bcfanntgemad)t  3U  I^aben,  „aUe  gangbare 
unb  it^rcr  ungcrediten  ̂ eunnnfudit  angemeffene  Derlagsartifcl,  bie  nid)t  mit  befonberen 

pririlegien  begnabet  finb,  ungcfdicut  nadjjubrucfen".  Sic  foUen  „in  il)rcr  fdiranfenlofen 
Kül}nl)eit"  fogar  taiferlid)e  priinlcgien  für  ben  ITad^brutf  einzelner  i?üdier  burd)  Hrglift 
fid)  erfd)lid)cn  I)abcn.  Itidjt  tücniger  als  ̂ 2  Pcrleger  Don  £cip5ig,  ̂ aüe,  Serlin,  &öU 

tingen,  Stuttgart  reiditen  mit  obiger  l^egrünbung  beim  i)er,5og  ein  gemeinfamcs  S'cfud) 
um  ̂ infd)reiten  gegen  bie  iTiiffetäter  ein.  Sie  l^attcn  frcilid)  im  crftcn  £ifer  über= 
trieben  unb  mujätcn  itjre  Klage  nad}I)er  felbft  baljin  einfdjranfen,  bas  taiferlidje  prioileg, 
bas  jene  !?rucfer  erif irtt  l)aben,  fei  fo  allgemein  gel)alten,  baf;  fie  jeben  nid}t  gefd)üt5ten 
Derlagsartitel  ungcfd^eut  nad)brucfen  tonnen.  £s  ift  nid)t  ccnrunberlid},  baj3  l}ienad> 

ber  Sefd^roerbe  ber  42  feine  §olge  gegeben  würbe.  — 
2*cr  2Tad)brucf  inar  nur  ein  üusiuud^s  an  ber  redjtmäßigen  ?3etätigung  ber  Preffe, 

unb  biefe  ift  es  cor  allem,  bie  unfere  ̂ cad)tung  rerbient.  IVix  beuten  babei  nidit  an 
bie  unffcnfd)aftlid5en  Peröffcntlid^ungen ;  fie  ifcrben  iljre  53erü(ffid)tigung,  foiueit  fie  es 
oerbicnen,  an  anberem  0rte  finben,  unb  basfclbe  ift  mit  ber  fdjöncn  Literatur  ber  §aU. 

Hbcr  aud)  von  bem  ganzen  großen  Weit  beffen,  ums  bie  preffe  jener  iSlage  berror^ 

gebrad}t  i)at,  ift  es  nur  ein  f leiner  'Hu6fd)nitt,  r>on  bem  eingcljcnbcr  5U  rcben  ift:  bie 
preffe  im  engeren  Sinn,  bas  3eitungsrDefen.  3)as  übrige  bietet  wenig  £igentümlid)= 

feiten.  Tcnn  überblid'en  wir  bas  {J'anje,  fo  ift  nid)t  ̂ u  pcrfenncn,  baii  ber  i3udibrucf 
and)  bamals  fd)on  auf  ben  perfdiiebenften  Gebieten  fid)  betätigt  l^at  —  mit  ber  ju  Hn= 
fang  angebeuteten  £infd)räntung  — ,  nur  mit  bem  großen  llnterfd^icb ,  bafi  alles  niel 
bürftiger,  rncl  befdiranfter,  ricl  unentwicfelter  als  Ijcutc  gewcfen  ift.  ommert^in  möge 
einzelnes  t)erausget)oben  werben. 

*  * 
* 

3u  amtlidien  t)eröffentlid}ungen  würbe  bic  preffe  aud^  fd)on  im  18.  Oat)r= 
I)unbert  benutzt.  3?ic  betreffenbcn  Huftrcige  würben  in  ber  Uegel  einer  beftimmten 

3)rud'crei  übergeben,  bic  bann  ben  Sitel  „l3of;  unb  Kanjleibrucferei"  fül}rte  unb  bafür 
3U  beftimmten  Scgcnleiftungen  Dcrpflid)tct  war.  Dnvd)  bic  ganjc  Hegierungs^^eit  ̂ erjog 

Karls  genoß  bie  (iottaifdie  Trucferei  biefen  üor^^ug.  Hbcr  waz-^  würbe  nun  amtlid) 
Ijerausgegebcn?  £s  ift  red)t  wenig,  lücnn  beute  faft  jebes  IiUiniftcrium,  jebes  ianbes= 
foUegium  faft,  unb  bancben  nod)  wie  inele  anberc  Set^örben  unb  ftaatlidicn  Hnftaltcn 
ein  eigenes  231att  für  il}rc  üeröffentlid)ungen  baben,  fo  befaß  nidn  einmal  bie  llegierung 
als  fold)e  ein  befonbcres  O^rgan.  ITas  jeljige  ilcgierungsblatt  baticrt  crft  nom  Oal)r  1806. 

6eneralreftriptc  unb  fonftigc  Husfdjrcibcn  würben  .prar  gebrucft  t)crausgcgeben,  aber  ein: 
sein,  wie  fie  crfd}ienen,  auf  i^lättcrn  ober  ?3ogcn  in  §olio.  Sonft  batte  ber  i)of=  unb  Kan;^lci= 

bud)brucfcr  als  foldier  natürlidi  wol^l  nod)  mandics  ,^u  brud'cn,  nämlicb,  wie  es  einmal  in 
ben  Htten  3ufammengeftellt  ift:  „(Rescripta),  patenten,  orbnungen,  gebet,  prebigtcn  unb 

was  bar5u  gcl^ört,  aud)  was  fonften  fo  ju  freubcn:  als  leibigen  fällen  ficb  ergeben"  modite. 



oQA  fünfter  Hbfdjnitt. 

Jim  rcciftcn  war  \voi)\  bic  Säticstett  ber  preffc  auf  bcm  §clb  bcr  ftrd}Iid)cn 

bjai.  r  c  l  i  Ci  i  ö  f  c  n  ütcvatur.  Hnter  bcm  £influt3  bcsj  cnticicf cltcn  Cr'cmcinfd^aftelcbcns 
ücrtprad;cn  bic  prcbigten  eines  ®.  K.  ilieöcr,  5ol).  ̂ i)v.  Stow,  ̂ raftberget,  bie  23engel= 

fd}en  unb  Startfd^en  Erbauuiuvöbüdjer,  i^cid)t=  unb  Kommunionbüd)Icin  cjutcn  Hbfa^ 
unb  TOurbcn  batjct  immer  roieber  neu  gebrucft.  Hud)  ̂ tbelau«gaben  l}aben  roit  aus 

Ijci-jog  Karls  o<^it  minbeftcns  jel^n  gejäljU  (bie  fid)  auf  alle  brei  3)rucforte  verteilen), 
Qanj  abciefeljen  von  Sonberausciaben  bi5  Jleuert  Seftaments  unb  bes  pfalters.  3)a5  ift 
ja  fretlid)  ntd}t  uicl  im  Pergleid)  ju  bcm,  was  I^cute  eine  Bibelgcfellfd^aft  leiftct,  aber 
in  jener  3cit  mögen  incnigc  beutfd)c  £änber  tjierin  JDürttemberg   gleid^gefommcn  fein. 

Huf  bem  Scbict  bcr  Srjtctjung  unb  23ilbung  bcs  Poltcs  finb  für  bas 
\H.  Oal)rt)unbcrt  bejeicbncnb  bie  moratifd)cn  JPodicnf d^riften ,  jene  Sammlungen  von 
Huffäl^cn  in  gemcinDcrftänblid^er  Sprad;e,  bie  in  £nglanb  mit  bcm  »Tatler«  {\c09) 
unb  bem  »Spectator«  {\c\\)  beginnenb,  auf  bcutfd}cm  Sprad)gcbict  erftmals  fräftig  cin= 

feticnb  mit  bcn  „tpiscourfen  bcr  JITat^Icrn"  (X72\),  bcn  3wcd'  Dcrfolgten,  eine  Sefferung 
bcr  iierjen  unb  Sitten  Ijerbeijufüt^rcn.  Hbcr  lüie  biefe  3citfd;riftcn  übcri)aupt  met^r  im 

Itorben  als  im  Süben  i'eutfd)lanbs  verbreitet  waren,  fo  finbet  fid)  unter  bcn  ̂ 80 
moralifdjen  JOodjenfd^riften,  bic  bis  \Z6\  crfdjicncn,  tetne  einzige,  bie  aus  IPürttcmberg 
bcrnorgcgangen  wäre.  £rft  fpät  unb  nur  fd)üd)tcrn  betrat  bie  preffc  bes  £anbcs  aud) 

biefcn  U">eg,  inbcm  &otta,  bcr  Sol)n,  ̂ Tör  in  ber  3citfd)rift :  „Die  ̂ iene"  bie  „inciftcr= 
ftücfe  ber  mcrtanirbigftcn  ̂ Tadifolger  bes  berül^mten  3uf(i)öuer",  alfo  bcr  cnglifd)cn 
moralifd^en  iüod)cnfd}riftcn,  in  libcrfcljung  I)eraus,5ugcben  unternai^m.  £in  Stab  von 
ilütarbeitcrn  war  bafür  aufgefteUt,  bic  aber  it)rcn  llamen  nur  mit  bcn  Hnfangsbud)= 
ftaben  anbeuteten  ober  burd)  ein  pfcubonijm  Dcrt)üUten.  Dk  ituswal^l  bcr  Stürfe  ift 

wol)lgeIungcn,  bic  Übcrfctjung  fUe^enb;  bcnnoct)  l^at  bie  Jßitfdjnft  ben  erftcn  ̂ a\)X' 
gang  nid)t  übcrbaucrt.  2tid)t  viel  bcffer  glücfte  es  Sotta  mit  einem  äl)nlid)cn  ltnter= 

ncbmcn;  wir  meinen  bie  „JPod}cnfd}rift  jum  i^cftcn  bcr  fr^ietjung  ber  Ougcnb",  bie 
er  im  ünfd)luf;  an  bic  cr5ict)erifd)en  23eftrcbungcn  bcs  :ßcr3og5  unb  unter  bcr  anonpmcn 

Leitung  non  Sd}ubarts  Sd}wager  Böfl}^)  (bamals  in  £f;lingcn)  in  bcn  Oaf^ren  IZZ'J 
unb  irr2  l}crausgab.  3)cr  Onljalt  ift  außcrorbcntlid}  mannigfaltig;  non  bcr  pflege  bes 
Körpers  wirb  wie  r>on  bcr  Silbung  bcs  Perftanbcs  unb  £l}arattcrs  gcl)anbclt,  von  ber 
£r5icl)ung  ber  Söd)tcr  nid^t  minber  als  von  ber  ber  Sötjnc,  von  beutfd^en  Sdnilen  wie 

von  latcinifd)cn  ift  ba  .^u  Icfen,  unb  cnblid)  finbet  fid)  —  fel)r  bübfcl) !  —  in  jcbem  Stürf 

eine  Zdc  mit  bcr  Huffd)rift:  „§ür  Kinber".  Srol?  fold^cr  glüd'lid)en  Hnlage  ift  aud) 
biefe  3eitfd)rift  —  wol)l  im  3"f<^mment)ang  mit  Söfl)s  JDegjug  nad)  Hörblingen  — 
balb  wiebcr  eingegangen. 

Tic  einzige  fortlaufcnbc  Deröffentlid)ung,  ber  il^re  Hbnel)mer  jcbcrjcit  fidler  waren 
unb  bie  nid)t,  wie  bie  meiften  übrigen,  nur  in  beftimmtc  Kreife,  fonbern  überaUf)in, 
vov  allem  aud)  in  bas  Sanbpolf  brang,  waren  bic  Kaien  ber.  i3erftellung  unb  Per= 
trieb  bcrfelben  war  als  illonopol  je  auf  eine  Un^ai)l  von  Cw^ren  an  ein  bcftimmtes 

©cfd;äft  —  bic  mcifte  3cit  an  bas  CSottaifd^e  —  Dcrgcbcn,  bas  bafür  eine  cntfprc= 
d)enbc  Summe  ̂ u  ̂ ai)kn  f)attc.  Hud)  von  auswärts  burften  Kalenbcr  nidjt  eingefül)rt 
werben,  unb  bie  „ooUer"  l)attcn  ausbrücflid)e  Jücifung,  r'crbäd)tigc  pafcte  an,^ul)alten, 
ju  öffnen  unb  auf  etwaige  Kalenbcr  l^efd)lag  ̂ u  legen.  T'afür  war  bem  „Kalcnber= 

Hbmobiator"  ein  bcftimmter  Pertaufspreis  üorgcfd)rteben,  über  ben  er  nid)t  I)inaufgcl)en 
burftc:  5  Kreuger  für  bas  Stücf.  Sie  muten  teilweif c  red)t  frembartig  an,  bicfcr  „Iiod)= 
§ürftlid)=5Dürtembergifct)=prir)tlegirte  i3ancn=S:alenber",  fpäter  „Dcv  wal)rfagenbe  l^al)n" 
genannt;  bicfer  „oon  3cit  unb  JDctter  propl)C3et)l)cnbc  Kluge  gelbmann"  unb  ber  „§od)= 

§ürftlid)='JPurtembergifd}=primlegirte  ?3auern=S,alenber"  (bas  finb  bie  brei  Kalenbcr,  bic bis  jrSJi  Diele  Oal)r3et)nte  l)inburd)  alljäbrlid)   ins  £anb  hinausgingen),     ̂ bglcicl)  bic 
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neue  5citrcd)nun^  pon  irürttembcvö  fd}on  \699  angenommen  xvav,  füljren  fie  burd)  öie 

ganje  ̂ dt  ntd}t  nur  ben  „ocrbefferten",  b.  i).  ben  neuen  eDangelifctien,  unb  ben  „neuen", 
b.  i).  ben  gregorianifd^en,  fonbern  audi  ben  „alten"  julianifd^en  Kalenber  nebeneinanber 
auf.  Itnb  bajroifdien  ift  eine  Spalte,  bie  anciefüllt  ift  mit  C)Cf)etmnijiioUen  ̂ «^i«^}*^"/  ̂ ic 
einem  fachen,  wann  auöenräl^lt  unb  irann  c;ut  abedaffcn,  gut  babcn,  l^aar  fd^neiben, 
Kinber  entroöt)nen,  gut  fäen  unb  pflansen,  gut  ̂ olj  fällen  ift,  unb  roeld^ce  „rerit)or= 

fene"  Sage  ftnb.  Kur.^,  ber  ganje  aftvologifdie  Kram  ber  ftüberen  OiJbvl)unberte  unrb 
von  btefen  Kaienbern  nad}gefd}leppt,  unb  bamit  er  ja  im  üolf  red)t  l;afte,  wirb  nod) 
eine  Hberla^tafel  angefügt  unb  gubem  eine  »Practica«  aufgefteUt,  in  ber  auf  Srunb 
bes  Stanbes  ber  ̂ eftirne  für  bie  ein.^elnen  illonate  ba?>  JDetter  propt^ejeit  wirb.  Hud) 

§rud)tbarteit ,  Kranft^eitcn,  Krieg  ircrben  in  biefer  »Practica«  nod)  al<5  S'egenftänbe 
ber  i)ort)erfagung  bel^anbelt,  aber  allerbinge  mit  allgemeinen  Lebensarten  abgetan. 
£inen  roefentlidjen  §ort|d)ritt  jeigen  bie  Kalenber  erft,  als  bie  !?rurfcrei  ber  Karlsfd)ule 
1788  (bis  ir94i  bas  ilTonopol  befam.  on  bem  „§er,5oglidvJüirtembcrgifd)  gnäbigft 

pripilegirten  5tabt=  unb  t)aus=Kalenbcr",  bem  irobl  ein  öfter  eruiäl}nter  „l3offalenber" 
unb  cermutlid)  aud)  fdjon  non  1788  an  ber  uns  erft  aus  fpäterer  3eit  oorliegenbc 

„I5er3.=ir'irt.  gnäb.  prir».  £anb=  unb  ixiuern:Kalenber"  ,3,ur  Seite  gingen,  finb  Practica 
unb  Hberlaßtafel  unb  all  bie  aftrologifd^en  ̂ '^trfH'u  perfd^reunben,  unb  wal^renb  in  jenen 
älteren  Kalcnbcrn  neben  Sd)lad}tberiditen  u.  bgl.  Bauernregeln,  Hnetboten,  Sebidjte  ben 

übrigen  Kaum  füllen,  ift  l)ier  burdi  illitteilungcn  aus  ber  {r'efd)id}te,  über  Jf'efunbbeits^ 
pflege,  über  Künfte  unb  i^anbwerfe,  über  UMtterungslebrc  planmäßig  Hufflärung  bes 
üolfes  angeftrebt.  profefforen  ber  Karlsfdiule  unb  anbere  ̂ elct)rtc  lieferten  t)ic5u 

Beiträge.^)  iltit  ber  Hücffel^r  bes  Sllonopols  in  CLottas  Qänbc  (oon  \c95  an)  i)ÖTtt 
bics  nneber  auf:  eio  tamen  unebcr  bie  Hnetboten  ufro.,  bod)  ber  aftrologifd)e  JDuft 

blieb  lüeggefegt  unb  nur  bie  roiebertcljrenbe  Hberlaßtafel  erinnerte  nod)  an  bie  alte  3«eit. 
gragcn  nur  weiter,  roas  bie  preffe  im  Ticnfte  bes  praftifd)cn  Gebens,  uon 

^anbel  unb  JDanbel  geleiftet  t)at,  fo  ift,  lüic  fd)on  anfangs  angebeutet,  l)ierin  it)re  ?3c= 
beutung,  mit  einer  üusnabme,  fel)r  gering.  Hußer  53ud)l)änbler=Katalogen  ift  uns 
eigentlid)  nid)ts  begegnet,  bas  t)iel)er  gel)örte;  mand)es  freilid)  m.ag  fid)  ja  aud)  per= 
loren  t)abcn.  Hm  fo  bemerfensiüerter  ift  jene  Hu5nol)me,  wir  meinen  ein  Hn5eige= 
blatt,  bas  unter  bem  Sitel:  „IPöd)entlid)e  Jinjeigc  dou  Heuigfeiten,  fowobl  l)ier  [b.  I). 

in  Stuttgart]  als  auf  bem  ianb",  uon  1758  an  als  „5Pöd)entlid}e  :u-icbrid)ten  uon  aller= 

i)anb  Sad)en,  bereu  Befanntmad)ung  bem  gemeinen  JDefen  nüljlid)  unb  uötbig  finb", 

fd)lief3lid),  feit  1760,  als  „Stutgarbifd)C  Hnseigen  uon  allerl)anb  Sad)en"  ufiu.  ausgegeben 
iDurbe  (jeben  3)ienstag  unb  Samstag)  unb  bas  (mit  rociteren,  tleinen  Hnberungen  im 

Sitel)  Don  1736  an  bis  jum  Oal)r  18^9  als  felbftänbige  Deröffentlid)ung  fid)  erbalten 

i)at,  ja  als  Seil  bes  Staats^ünseigers  (feit  1850),  I)cute  nod)  beftebt.  Das  Slatt  ift 

eine  5"tad)al)mung  anberer  ät)nlid)cr  üeröffentlid)ungen,  3.  S.  gleid)en  Sitels,  mit  bcnen 
namentlid)  i)amburg  (|d)on  1673)  unb  preufjen  (1727),  il)rerfeits  wieber  engliid)en  unb 

fran3Öfifd)en  üorbilbern  f olgenb,  oorangegangen  waren. ')  3n  Preußen  würben  bie  be=: 
trcffenbcn  Hnjeigeblätter  pon  ber  Regierung  ins  tcben  gerufen,  um  finanziellen  IXu^cn 

baraus  ,5u  sieben,  unb  fo  war  es  aud)  in  lUürttemberg  gewefen.  Tie  Legierung  hatte 

unter  i^erjog  Karl  Hleranber  bie  Sad)e  unternommen,  unb  bie  J3eamtcn  im  £anbc  braufjen 

l)attcn  für  ?3etanntmad)ung  unb  i^erbreitung  bes  Blattes  forgen  muffen.  Hls  aber  mit 

bem  Sobe  Karl  üleranbers  ber  Kegierungswed)fel  eintrat,  würbe  bie  Verausgabe  1737 

einem  Bud)brurfer  (§aber,  fpäter  Sotta)  gegen  eine  f leine  (ixgenleiftung  übertragen  unter 

gleid),5citiger  f^erabfe^ung  bes  anfänglid)en  l)ot)cn  prcifes  oon  brei  g'ulben  auf  ,^wei.*) 

Sel)r  be^^icidinenb  ift,  ba]i  biefcs  Blatt  burd)  bie  gan^^c  Jeit  uon  l^er^x";  Karl  in  irürttem= 
berg  bas   einjige  feiner  Hrt  blieb,   obfd)on  bie  politifdjen  oeitungcn  nur  ganz  UK^üge 
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:Hn3eigcn  bradjtcn.  3a  aU  ̂ cFI  bcv  eübinger  Jintiquartus  S^otta  ein  jrocites  fold^es 

JPodicnblatt  für  bic  Stabt  unb  Unircvlität  Sübincicn  ciriinben  iPoUtc,  würbe  rom  ®e= 

I)eimen  Hat  bie  Hbireifunci  empfol}len,  unb  groar  gefdial}  bies  nidjt  nur  mit  Kücffid^t 

auf  bai^  »Privilegium  universale«  bee  Stuttgarter  Sotta,  fonbern  c-:-  warb  u.  a.  auä) 

geltenb  gemadjt,  ba^  Stuttgart  nal)c  genug  bei  Sübingen  fei,  um  bie  (Sübinger  ün.^eigen 

im  Stuttgarter  33Iatt  unterbringen  ju  tonnen;  aud)  l>ibe  ein  jroeite'ö  JPodienblatt  für  bas 

gemeine  Jüefen  feinen  fonberlid}en  Vorteil,  ba  man  bann  nur  jroei  IMätter  halten  muffe 

unb  oft  biefclben  Sad)cn  in  beiben  finbc.  Das  eine  Statt,  bas  man  f o  für  bas  ganje 

Sanb  batte,  nnir  aber  barum  nid}t  etwa  um  fo  reid)l)altigcr.  Piclcrlei  brad)te  es  ja 

immerl)in.  Tcnn  neljmcn  roir  3.  S.  eine  Ttummer  aus  ber  ilTitte  bes  Cn^l^rl^unbcrtö, 

fo  tam  ba  ̂ unädjft  ber  Kurssettcl,  unb  rounberbarcrroeifc  eine  Statiftit  ber  Csnf äffen 

öes  Subungsburger  Juditbaufes  unb  bas  Stuttgarter  Hrmcnrcgiftcr.  3^ann  crft  folgten 

etwaige  Keftripte  ber  Regierung  unb  weiterl)in  „Dertaufcnbe  Sad^en",  „Kaufenbe 
Sadjen",  „Derleil^enbe  Sad}en",  3ienftge)ud)e  unb  =angebote,  5?eförbcrungen,  ®ant--  unb 

Ouftijfad^en ,  Unglüd'6=  unb  Sobesfällc  ufro.  Stänbig  roar  aüd)  eine  Sabellc  »Pretia 
rerum<,  b.  I).  eine  3ufammenftcUung  ber  prcifc  ber  Lebensmittel  fotric  ron  i^ol^  unb 

l5eu  aus  54  CPrten  ber  i^cimat  unb  enblid)  war  aud^  immer  ein  Jüaren-^preisfurant 
üon  grantf urt  a.  ill.  5U  finben.  Scrcig  ein  tulturgefcbiebtlid)  reid)er  Zsnl)a\t ;  aber  wenn 
für  all  bas  in  ber  Xüodjz  nur  jwei  §olio=  ober,  feit  ̂ r60,  .yreimal  ̂ wei  CSuartblätter 

;^ur  Perfügung  waren,  wie  wenig  mußte  ba  auf  bie  einzelnen  lUibriten  entfallen !  £->an3e 
Gattungen  non  Hnseigen  aber  gab  es  überhaupt  nod)  nid)t:  eigentlidjc  ®cfd}äfts=  unb 

ycrgnügungsanjeigen  wie  aud}  §amiliennad)ricbten  würbe  man  in  bem  „IPod^enblatt" 
jener  iiage  vergebens  fud)cn.  illan  fiebt,  bas  onferotenwefen  ftecfte  nod)  fel)r  in  ben 
ivinberfd}ul}en. 

i^on  bem  Hn,5eigeblatt  tommcn  wir  Don  felbft  ̂ u  feinen  vornehmeren  unb  intereffan: 
teren  Sd}weftern,  ben  politifcben  J^itungen  (unb  3citfd)riften),  unb  biefe  finb  es, 

wie  gefagt,  mit  benen  wir  uns  etwas  eingebenber  ju  befdiäftigen  haben.  ̂ ) 
Dk  5<^itiiiigen  fpielten  eine  gröf?ere  i\olle,  als  man  nad)  bem  Sisl^erigcn  etwa 

ücrmutcn  tonnte.  !3)ie3  mag  fdjon  baraus  erfcl)en  werben,  bafi  vox  irr^  für  bie  ftaat= 
lidjen  23el}örben,  unb  5war  Kird}enrat  unb  Kriegsrat  nicht  geredjnet,  ntd)t  weniger  als 
4:00  fl.  an  oi^itungsaufwanb  jäl)rlid)  ausgegeben  würben,  unb  als  ber  lTer,5og  in  ge= 
nanntem  Oal^r  bie  Summe  auf  ̂ 00  fl.  h^t'-tt'ffb'J"  wollte,  würbe  untertanigft  gcltenb 
gemad}t,  bafj  man  mit  weniger  als  205  fl.  nicht  ausfommen  fönne.  Hud)  im  publitum 
muffen  nicle  3<^'tungen  gclefen  worben  fein.  Pon  Tübingen  berid^tet  aus  bcmfelben 

Oahr  \i7-{  H.  §r.  'iSöt,'^)  bafs  fid}  ̂ ur  £efung  geleierter  unb  politifd^er  o<^itungen  bort 
immer  oiele  prir)atgefellfd}aften  uereinigen,  unb  ols  23.  §aug  \cc5  im  Sd^wabifd^en 

illagajin  von  £rrid}tung  eines  „£efturfabinets"  in  JDien  gu  beridjten  i)at,  tann  er 
Ijinjufügen,  bajj  in  Stuttgart  unb  £ubwigsburg  fchon  lange  etwas  berartiges  beftel}e 

unb  immer  mcl}r  in  glufj  tomme.  3)of3  es  fid)  babei  wefentlid;  aud)  um  J^^itiinftcn  han= 
bdtc,  ift  wol)l  ouger  Jwcifcl.  5{n  Sclegcnljeit,  foldje  leid)t  ju  befdjaffen,  fehlte  es  aud) 
gar  nid)t.  3n  ben  ̂ Oer  unb  50er  3al)rcn  l^atte  ber  X3of--Commissarius  £glcr  in  Stutt= 

gort  eine  „auslcinbifche  ocitungs^Collecte",  aus  ber  man  bei  il)m  bcjichen  tonnte:  bie 

„£rlanger  Leitung"  (l^albj.  Preis  \  fl.),  ein  im  18.  Oal^rtjunbcrt  fet)r  oerbreitctes  23latt, 
um  ̂ 750  auch  bie  „Seiehrte  (frtanger)  oeitung"  ((  fl.  ̂ 5  tr.),  ben  „Seutfcben  iller^ 
cur"  (1  fl.  8  fr.),  ben  „Stummen  übnocatcn"  (3  fl.),  ben  „Europäifchen  Staats^ 
Secretarius",  um  \Z53  auch  ̂ te  „otaliänifdje  3citung",  le^tere  gum  Erlernen  ber  ita= 
liemfdjen  Sprache  empfol^len.')     Ilngleid)  reidjhaltiger  nod)  ift  bie  i:ifte  ber  burd)  bie 
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Kaif.  l\cid)c^poi"tämtcr  in  Stuttöiirt  unb  S,an:tftatt  ,511  bc,^ict)enbcn  3citunc;cn,  wie  fic  im 
Sctiifäbifd^cn  illerfur  ronir91  (27.  3unt  uftü.i  neröffcntlid}t  ift.  Sie  umfaftt  an  ci9cnt= 

ltd}cn  polttifdicn  o<^itu"ti<;n  ''"  nicbMrürttembcryiidic  in  bcutfdjer,  41  in  franjöfifdjer, 
8  in  t)oUänbifd)cr,  IT  in  cn!5lifd)cr  unb  13  in  italicnifdicr  5prad)c. 

Tiefe  bequeme  unb  fid^tlid)  aud)  benüljte  Selccientjeit,  frembc  oeitungen  ,^u  lefen, 
ift  im  Huge  ju  bct)alten,  luenn  bie  folgcnbcn  illittcilungen  in  bcr  l)üuptfad}e  nur  von 

jroei  nnirttcmberciildjen  ot'ituncicn  unb  non  beren  ,v  S.  bürfttgem  ontjalt  ju  bcridjten 
t)aben. 

üon  ,3mei  ocitungcn.  iltetjr  gcftattcte  bie  Regierung  nämlid)  nidit;  als  5.  33. 

]cr4  ber  poftmeiftet  Kcinöf)!  in  S-annftatt  um  ein  pririlcg  für  eine  neue  3eitung  nad)- 
fud)tc,  ipurbe  er  abgeunefcn  unb  auf  bae  bemnäd)ftige  ̂ reiroerben  eines  anberroeitigen 
JeitungspriDÜegs  uertröftet.  So  tonnte  nur  nod)  mit  ber  Verausgabe  frembfprad)Iidier 

Leitungen  ein  Derfud}  geroagt  iperben,  it>ie  benn  irirflid)  im  OaI)r  \c60  nad)  bemüorgang 
anberer  beutfdier  Stäbte  bei  Oof).  Sbriftopl)  £rt)arb  ein  sMercure  politique  crfdnen 

(crftmals  6.  ̂ ^cbruar,  rocitert)in  wöd^entlid)  jireimal).  Hllein  fd}on  in  ber  erften  Timn- 
mer  muftte  bcrfclbe  über  illangel  an  SefteUcrn  flogen,  unb  nid)t  lange,  fo  i)attc  er  auf= 

gcl)ört  5U  crfdieinen.*) 
iPas  nun  aber  jene  ,5iiiei  Leitungen  betrifft,  fo  rcidien  biefclbcn  5uiar  nid)t  in  bie 

Hnfange  bes  irürttembergifd)en  ^citungswefens  überl^aupt  jurücf  —  benn  man  I^at 

Hnbaltspunfte  bafür,  baf^  es  fdjon  im  \c.  Oi3l}i'I?«nbcrt,  fogar  in  ben  20er  unb  30er 
Cutbi'en  besfelben,  in  Stuttgart  eine  oeitung  gegeben  bat  —  lüof^I  aber  bis  gegen  ben 

35eginn  bes  \S.  Oat^rbunberts.  Tiad)  Pf  äff  ̂;  rodre  fd)on  im  3i»t)r  ir02  ein  „Stuttgart'^ 
fd)C5  ®rbinari=3)icn5tag5=3ournal"  gegrünbct  rcorben,  gebrucft  bei  33ernt).  ilTid).  ilTüller, 
unb  aus  ihm  feien  bann  ITH  —  riditigcr  jebcnfaüs  nad)  iri6  —  ̂ irei  33Iätter  ent= 
ftanben,  nämlid)  —  um  il^ren  iSitel  genauer,  als  bei  Pfaff  gefd)iel)t,  uneber.'^ugebcn  — : 
Tie  Tlcu  curieuse  §riebcn=  unb  Krieg5=§ama  iPber  SaUSa^Hl\SoSCi-ii£l\  Ordinari 

Tienstags;  (bjro.  §ret)tags=) /O  i/i?A";<4Z  unb  „3er  über  £anb  unb  See  baljer  eilenbe 
iltercurius  0ber  SSUS*i^HK<SoS&i^£l\  Ordinari  Tienstags^  (§rei)tag5=)  JOUR- 

NAL". Pon  beiben  liegen  als  ältefte  uns  befannte  3iil)rgänge  bie  non  XZV-)  bjiu.  1?20 
üor  uns.  S'icfc  33Iätter  nun  finb  es,  bie  in  ben  3fitungen  aus  ̂ crjog  Karls  Sagen 

fortleben.  1") 

3)ie  eine  berfelben,  bie  „§rieben=  unb  Kriegs^gama",  tjat  jipar  fd}on  uor  biefer 
oeit  it)ren  Flamen  geroed^felt:  „3^as  illercf ivürbigfte  oon  politifdjcn  ITeuigs 
feiten",  fo  lautet  minbeftens  rion  ir35  an,  oielleidit  aber  fd)on  einige  O"^!)!'*^  früber, 
il}r  umftänblid^er  iiitel,  unb  unter  biefer  §lagge,  bie  balb  burd)  bas  rol^e  l>il5fd)nitt= 
bilb  eines  blafenben  poftreiters  einen  ̂ ireifelliaften  Sdjmucf  erl)ält,  fegclt  bie  Leitung 

nun  mand^es  '^oS)X  babin.  Jlütte  Januar  XZbö  jcbod)  änbert  fic  plöijlid)  ben  iSitel, 
inbem  .^ugleidi  an  bie  Stelle  bes  poftreiters  bas  unirttembergifd}e  iPappen  tritt;  fie 

Ijeif^t  nun  junäd^ft:  „prinilegirte  Stutgarter  Leitungen",  non  iräc"  an  aber 
„Stutgarter  —  balb  jebod)  Stut(t)garbifd}e  —  prifilegirte  3cttung".  Unter 

biefem  Hamen  ift  bas  331att  am  meiften  befannt ;  es  l}at  il)n,  mit  fleinen  'Hbänberungen 
in  fpäterer  ̂ cit,  beinal^e  adit3ig  Oal)re  lang  gefüljrt,  bis  es  mit  bem  Oi^bi-'ö'-~'"ö  ''"'-'-^  '" 
aller  Stille  aufborte  ̂ u  erfd}einen.  Crebrucft  unb  oerlegt  rourbe  bie  Leitung  fpäteftcns 
Don  ir48  an  bis  .^um  Sdjluß  pon  ber  CLottaifd^en  Trucferei,  bal^er  man  fie  aud)  fur5= 

mcg  bie  &ottaifd)c  Leitung  ̂ w  nennen  pflegte,  i'er  jeireilige  3?efit5er  bitt  fie  uiol^l  audi 
berausgegeben;  uienigftens  ift  fein  befonberer  llebafteur  bcr  ̂ ^itung  befannt,  bai^on 

abgcfeben,  ha.yi  bes  33ud)brud'er5  Ct^riftopl)  §riebrid)  (Lotta  glcid^namigcr  Sobn,  bcr 
befannte  publi^ift  unb  §ran3ofenfd)aiärmcr,'^)  non  irs6— 91  bem  331attc  feine  Tienftc 
unbmcte. 
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^Dcnigcr  tcbensMftig  mvks  fid)  bte  anbre  ocitung,  „bcr  über  ianb  unb 

See  (fpäter:  über  See  unb  Zanb)  ballet  eilcnbe  iltcrcuriuö",  bcr  cileicbfalle 
einen  f^olsfcl^nitt  im  Sitel  I^atte,  ben  SllerJur  barftcUenb,  anc  er,  feinen  Stab  in  ber 

Uectjtcn,  in  bcr  hinten  einen  53rief,  über  bie  ̂ rbtugcl  Ijinflicgt.  Sis  \i-{c  erfdjien  bie& 
matt  bei  73emi}.  iTTid).  iTIüUer,  von  1?48  an  aber  bei  Ool).  Ttifol.  Stell,  fo  aud)  nod) 

J?58,  it)ät)renb  es  minbeftcn-5  Don  :(764  ab  non  i?ud)brucfer  &l)riftopl)  ̂ ottfrieb  illäntler 

Ijerauegecieben  würbe,  tiefer  illcrcurius>  i)attc  fid)tlid)  einen  [d^iuicrigeren  Stanb  als 

bie  Stuttfiarbifd}c  priu.  ocitung  unb  rcarb  barum  3.  5.  and)  auf  geringeres  Papier  unb 

mit  fdileditercn  Snpcn  gcbrucft.  'HUy  baijcx  bas  ̂ rioileg  für  bie  o^itung  ̂ 774  nad) 
bamaligem  ISxaud)  aufs  neue  uerftcigert  lourbc,  fonntc  ober  wollte  illäntler  fic  nid)t 

fcftljalten.  3)as  pricileg  erftanb  bcr  poftmeifter  Ueinöl^l  in  Sannftatt  um  HO  fl.,  unb 

biefer  grünbete  nun  als  jirieite  roürttcmbcrgifd)e  o'^^^""?  ̂ i^  „rcad}rid)tcn  jum 

Hnjen  unb  Vergnügen",  bie  ̂ max  andj  dou  Mtäntler  gcbrucft  mürben,  jebod:)  nad} 
il)rem  üerlagsort  fur.^weg  and)  bie  S,annftatter  Leitung  t^icfjen.  Ticbcn  Ikinöbl  war 
bei  bem  Itnternel^men  finanziell,  aber  namcntlid)  and)  als  ilütarbeitcr,  ober  wot)l  ridjtiger 
gcfagt,  als  1\cbattcur  beteiligt  ber  reformierte  Pfarrer  in  iSannftatt  Ool).  pi)ütpp 
Sauer brunn,  ein  5Uicslod}cr  pon  C5>cburt,  bcr  wät^rcnb  feiner  Jüirtfamteit  in  ben 

reformierten  g>cmeinbcn  Sannftatt,  Stuttgart  unb  Subwigsburg  1772—89  eine  leb= 
Ijaftc,  nidjt  immer  glücflicl)c  Scitigfcit  entfaltete '^)  unb  nun  and)  in  bas  ocitungsfdjrciben 
£ebcn  3U  bringen  fud)te.  £r  wollte  tcineswegs,  wie  er  in  einem  bei  ben  Hften  bes 
Staat5ard}iüs  licgenbcn  Sdjrcibcn  fagt,  „in  bem  gewöljnlid)en  Seperton  anbre  oeitungen 

nur  ousfcbrcibcn"  unb  (fid)  unb  Heinöl;l)  „baburd)  am  enbe  bes  Oitl)rs  in  bie  Siefal^r 
feljen,  bie  14"  P-  •■''or  bas  Privilegium  aus  bem  J3eutcl  ,^af)len  ?,n  muffen".  £r  erreid)te 
aud),  ba\i  feine  o^itung  gerne  gelcfcn  würbe,  tam  aber  frcilid)  mit  bem  3enfor  in 
um  fo  lebtjafteren  Streit  (f.  u.).  Sauerbrunn  fdjcint  übrigens  r>on  bem  33latte  balb 
,^urücfgctrctcn  ̂ u  fein,  wol^l  glcicb.^eitig  mit  bem  neuen  libergang  bes  Privilegiums  auf 
illäntlcr,  bcr  1776  ftattfanb.  über  einige  Oal^rc  fpatcr  bcfam  bas  i^latt  einen  weit 
Stöberen  jum  Kebatteur,  griebrid)  Sd)iller. 

JPcnigftcns  berid)tet  ein  Jeitgcnoffc,  unter  bem  man  —  ob  mit  Hed)t  ober  lln^ 

red)t,  muß  bal}ingeftcllt  bleiben  —  ben  ̂ ibliotl)e!ar  0.  IV>.  pcterfen,  einen  3ugcnb= 
freunb  Sd}iUer5,  Dermutet,  biefer  l^abc  im  Oaf^r  ;(78;(  turge  ̂ dt  bie  ilcäntlcrifd^c 
oeitung  rebigicrt  unb  fei  über  einige  5U  ftorte  ilusbrürfc  in  einem  Don  iljm  aufgcnom= 
menen  (Sebidjt  —  gemeint  ift  bie  unten  anjufübrcnbe  „iS>bc"  —  mit  bem  C'^niox  in 

ftarfcn  U')ortwcd)fel  geraten. "')  Sd}iller  felbft  fprid;t  nie  r»on  einer  fold)en  iiütigfeit; 
and)  in  bcr  ̂ eitung  ift  nirgenbs  fein  2Tame  —  fo  wenig  wie  ber  Sauerbrunns  —  als 
IvebaEtcur  genannt.  £s  ift  aber  anfjer  grage,  ba^,  wenn  ber  Tidjter  an  bem  I^latt 
beteiligt  war,  bics  nur,  wie  oben  angegeben,  im  Oal^r  1781  gcwefen  fein  tann.  Tiefen 
Oal^rgang  ber  „rtad)rid}tcn"  t)abcn  bcnn  bie  i^iograpljcn  Scl)illers  unb  bie  £itcratur= 
I}iftoritcr  nach  allen  :^id)tungen  burd}forfd)t,  um  Sdjillcrs  Spuren  auf,5ubed'en.  Pieles 
ift  in  biefer  l^inftdjt  non  einjclnen  and}  l)erausgel)obcn,  balb  auf  biefc,  balb  auf  jene 
SteUe  ift  ber  ginger  gelegt  worbcn:  I)ier  ift  Sd}illcr,  ba  ift  Sd}illcr!  Jlbcr  bie  r>er= 
mutungen  bes  einen  werben  oon  ben  anbern  meift  wieber  beftritten,  unb  nid)t  einmal 
barüber,  r>on  mo  an  ber  3)id}ter  wo\){  als  Kebafteur  tätig  gcwefen,  ob  uom  Hnfang  bes 
paljrgangs,  ob  erft  etwa  com  iViai  an,  ob  bis  jum  Sd)luft  ober  nur  für.^ere  ̂ eit,  l^errfd^t 
irgcnbweld)e  Übereinftimmung.  Sclbft  bas  Stüd"  aus  ben  „2Tad}rid)ten",  bas  bistjcr 
oUgemcin  als  Beitrag  Sd^illers  gegolten  l^at,  bie  „0be  auf  bie  glücflicbc  Jüicbcrfunft 
unfers  gnäbigften  gürften"  in  ber  Hummer  oom  „6.  illart."  wirb  ncucrbings  mit  fcljr 
bead}tenswerten  Srünben  angcfod;ten.i*)  ®b  es  unter  bicfcn  llmftänbcn^^id)t  el^er 
£rfolg  Derfprid)t,  wenn  man  ftatt  auf  £in5cll)eiten  3U  adjtcn,   ben  betreff cnbcn  Zsai)X'- 
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Cictnci  bcr  ocitunc,  ak->  iold}cn  mit  bcn  frül^ercn  ccrgleid)!'^  Untcr|d}tcbc  finbcn  ftd)  ba 
in  ber  iS:at.  ounad)ft  ein  äu§crlid)cr:  bafi  bic  Hnorbnuncs  bcr  politifd^n  lladiriditcn 
naä)  £änbcrn  aufciegcbcn  ift  unb  jene  nun  in  bunter  :i\cil}c  aufcinanberfolgcn.  Tas 

unirbc  ßu  bem  3'id)ter  csan,^  c,ut  paffen,  bem  ec^  redit  u^ohl  Cileidifal),  baf?  er  bie  trocfcnc 
llebaftton-jarbeit  fid}  möcjid^ft  leidet  c;cmadit.  Hllein  isenau  befel}en,  beginnt  bie  neue 
ürt  ron  Hnorbnung  fdjon  mit  ber  Itummcr  bes  5.  S'ejembcr  ITSO,  unb  ba^  Sdiiller, 
bcr  bamale  nodi  in  ber  Hfabemie  niar,  fdion  um  biefc  Jfit  an  bem  33Iatt  bcfd}aftic;t 
geirefen  fein  foUte,  ift  faum  an,^unel}men.  Hud)  innere  Itnterfd^icbe  laffen  fid}  l^eraue; 

heben :  ba^  im  Oa^rgang  }Z'8](  bie  politifdjcn  lTad)rtd)ten  weniger  trocfen,  fonbern  buxd) 
eine  martante,  oft  bumoriftifdic  3?cmcrfung  gcirürjt  finb,  unb  wieber,  ba^  in  bem  Hb= 

fcbnitt:  „Permifdne  Tieuigfciten"  bie  Hnefbote  ftdrfer  r)orl}errfd)t. '^)  Und)  bies  beibes 
würbe  \a  fe^r  gut  .^iu  einem  3^id)ter=1lebüfteur  ftimmen.  MUein  tatfäd)lid;  h'-'^n^dt  ce 
fid)  ̂i*^!^  ̂ ^^^  ̂ ^"^  ""1"  ""^  ̂ ^"  ltnterfd)ieb  bes  JTiehr  ober  JDeniger,  ber  natürltd)  feinen 
fidleren  ̂ nbaltspunft  bietet,  unb  fo  ift  fdilief^lidi  niditö  an  bem  0»-'J{)tgang ,  bas  bie 
Jllitarbcit  einec-  Sd)iUer  erraten  ließe,  incnn  fold)c  nid)t  burd)  bac  obige  ̂ f^ugnis  eines 
^eitgenoffen  überliefert  rcäre.  £infd)ncibenb  ift  biefelbe  febenfaUs  nid)t  gerocfen  —  unb 
aud)  nidit  crfolgrcid).  !?cnn  gcrabe  im  Oabr  \cS\  ift  in  ben  Hften  ju  Icfcn,  bc4i  bic 
SUantlerifd^e  Rettung  bei  roeitem  nid;t  ben  Hbgang  I^ßbe  iric  bic  (Lottaifd}e.  So  war 

benn  aud)  ber  Oflf)tgang  17S1  ber  „2Tacbrid)tcn"  bcr  le^te.  31^'^'^  crfdjicn  bei  ber 
neuen  Pcrfteigerung  bee  Prioilcgiums  (§cbr.  \cS\)  aud)  roicbcr  illantler  —  außer  it)m 

nur  nod)  &otta  —  unb  trotibem  er  nur  <S5  fl.  pro  Oi-^bi"  bot  ((Lotta  gar  nur  c5  fl.) 
erhielt  er  ee  audi;  aber  nunmehr  pcrfuditc  er  cs.  wiebcr  mit  einem  bem  alten  dl}n= 

lidjen  Sitel  unb  nannte  bie  3citung  (feit  ir82)  „Stuttgarter  ^Uerfur".  £»  i)cd^ 
irenig;  fdion  am  (2.  illai  JlZSS^^)  mußte  bae  i^latt  fein  £rfd)eincn  einfteUen. 

Hun  war  Stuttgart  unb  XDürttcmberg  bret  Oül;rc  ot^ne  eine  sioeite  politifdje 
Leitung,  ba5  erftemal  feit  mel)r  als  60  3af)i^en-  3)ann  aber  roarb  im  ̂ ai)x  \Z8ö  von 

bem  jungen  5uffcnbaufer  Sd)ulmeifterfoI)n,  M.  Sbriftian  giottfrieb  Eiben  (1(54— ^829) 
bas  alte  Unternebmen  mit  frifcbem  illut  unb  met)r  {S'efd)icf  unb  barum  mit  oicl  beffcrem 
(SlücE  lüicber  aufgenommen,  inbem  er  am  3.  •S>tt.  bie  erftc  Tiummev  beä  i^lattee  aus= 
geben  ließ,  bas  von  allen  jenen  3eitungen  I)£ute  allein  nod)  beftel}t:  roir  meinen  bcn 

„Sd)roäbif d}en  illertur".")  So  lautet  furj  bie  umrahmte  Huffdirift  ber  neuen 

3ettung;  nur  auf  bem  iSitelblatt  heißt  es  ausführlicher:  Sd^ir.  ill.  ober -Er^ähl^'H"»  ̂ '■''•" 
merfroürbigftcn  unb  neucften  Staate=,  Kird)cn=  unb  2laturj23egebenheitcn  :c."  £lbcn 
nützte  babci  bas  nod)  bis  }c8c  laufenbe  illäntlcrifdjc  prifilcgium  aus,  nid)t  ohne  baii 

bie  KentEammcr,  bie  ihm  hi<^5u  bie  Erlaubnis  gegeben,  fidi  nad^her  bcshalb  ju  rcd}t= 

fertigen  hi-'tte.  Dod)  bcfam  er  Don  \cSZ  an  ein  neues  Privilegium,  5irar  nidjt,  wie  er 
mit  tühncm  ifiut  erbeten,  auf  tebensjeit,  luohl  aber  auf  bic  ungewöhnlidi  lange  Taucr 
Don  .^irDan^yg  fahren,  wogegen  er  ber  hcr,^oglid)cn  öffentlidien  IMbliothef  jeweils  eine 

Ituswahl  aus  ben  lu^n  ihm  gehaltenen  3<^iMf'^i-"iftf"  gcftattcn,  aud)  feine  3fitii"ö'  ft'^'^t 
wie  bisher  in  bcr  iTiäntlcrifdjcn,  in  ber  :8ud)brucferei  bcr  Karlsfdntlc  hcrftellcn  laffen 

wollte,  was  bann  aud)  gcfd)ah.  3ie  „Sd)wäbifd)c  Shtonif"  war  anfangs  nod) 
n\d)t  mit  bem  Sd)wäbifd)cn  illerfur  nerbunben.  Sie  crfdjicn  Don  |r86  als  bcfonbercs 
i^latt  unb  war  als  3citfd)rift  gebadet,  wie  fie  aud)  auf  bem  Sitclblatt  genannt  wirb. 
Sic  würbe  baher  jwar  aud)  nummcrnweife,  glcidijeitig  aber  in  monatlid)en  l^qxcn  beraus= 
gegeben,  würbe  auf  bic  ̂ cipjigcr  iUcffen  gebrad)t  unb  war  in  ben  i^uchhanblungen  ju 

haben,  ilud)  licfj  fie  bcr  üorfid}tigc  Eiben  mit  l\üd'fid)t  auf  ben  württembergifd)en 
5enfor  junäd^ft  gar  nid)t  im  ianbc,  fonbern  im  bcnad)bartcn  EfUingen  brucfen.  Erft 

fom  3uli  l~8r  ober,  nad)  ben  iSnpcn  p  fd)ließen,  wohl  rid)tigcr  ihmu  3a"uar  ITSS 
ab  warb  aud)  bie  &hi'onif  i"  ̂ ^^  Trud'erei  bcr  Karlsfd)ule  gegeben,  wofür  bann  ihrem 
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Herausgeber  3cnfurfrcit)eit  geipät)rt  würbe.    Scitbcm  wax  bie  Perbinbung  jnnfdjen  il;r 
unb  bem  JITcrtur  l^ergeftcUt,  bie  ̂ cute  nod)  befielet. 

JPenn  nun  jcmanb  eine  bicjer  o^itungen  Italien  rooUte,  fo  I^attc  er,  wenn  ee  bie 

2Tad)rid)tcn  jum  llutjen  unb  üergnügen  maren,  \  fl.  4;  fr.,  rcenn  bcr  Sd^roäbifd^e  iHerfur, 

\  fl.,  unb  wenn  bie  Sdiroäbifd^c  S,ln"onit,  V«  fl-  t)oIbjäI)rlid7  pränumcranbo  ju  be= 
jatjlen  —  bie  anbcrn  23lätter  »erraten  bcr  1Tad)roelt  il}rcn  prct»  nid)t  —  unb  iras 
betont  er  bonn?  !Pann  befam  er,  ob  er  bas  „^Tterrfroürbigfte"  I}iclt,  ober,  r>or  i|r60,  bie 

Stuttgarbifdic  prin.  3fit""9  ''^^r  ben  bat)ereilcnbcn  ilTcrfurius  ober  audi  bie  „Tlaä)-- 
riditen",  jeben  Dienstag  unb  grcitag  eine  Hummer,  bcftet)enb  oue  jaici  J?lättern  in 
«Suarto,  benen  nur  ausnal^msiücife  nod}  ein  brittcs  ober  gar  oiertes  beigegeben  war. 

üon  ̂ ^760  an  jebod)  erfdjien  bie  Stuttgarbifd^e  prio.  o^i^ung  breimal  in  ber  2Dod)e, 
unb  biefem  Porgang  folgte  audi  bcr  Stuttgarter  Hierfür.  3)er  Sdiroäbifd^e  ilTcrfur 
wagte  ben  §lug  junädjft  nur  5weimal  wöd;)entlid),  um  aber  balb  alle  anbcrn  3U  über» 

flügeln,  inbem  er  non  ](78Z  an  breimal,  con  ](793  ab  jebod)  r»iermal  in  ber  'S)o(i)e  unb 
oft  mit  mebr  als  jwei  (Suartblättcrn  erfd)icn.  Seine  jüngere  Sdiwcfter,  bie  Cbvonit, 
folgte  langfamcr;  erft  ron  \cSS  an  warb  fie  breimal  in  ber  JPodje  auegegeben,  aber 
nun  nid;t  mel}r  wie  5ur»or  mit  jwei,  fonbern  nur  mit  einem  23latte. 

Was  aber  fanb  ber  £efer  in  feinem  ̂ citungsblatt?  £5  modjtc  eine  J^itung 
fein,  wcldie  es  wollte,  wenn  es  bie  erfte  Hummer  bes  Oal)res  war,  fo  fing  es  immer 

in  glcidjcr  iUcifc  an,  mit  einem  Sebid^t,  bas  ben  OiJl)rf--'iucd)fel  bcl^anbelte  unb  auf 
eine  ̂ ulbigung  für  ben  regierenben  Herzog  tjinauslief.  Tas  war  burd)6  ganse  ̂ a])x= 
l)unbert  ftel)cnbe  Übung,  om  übrigen  ftanben  nornen  an,  wenn  foUte  porlagen,  f)of= 

nad)rid)tcn.  3^ic  §eftlid}teitcn  bes  l3er3ogs,  feine  Keifen,  feine  ̂ cfucbe  in  bcr  Htabemie, 
bie  ünfunft  f)ot)er  Säfte  ober  frembcr  Diplomaten  u.  bgl.  werben  ausfübrlid}  unb  in 
ber  fd)wülftigcn  Spradic  jener  3fit  bcrid)tct.  3)od)  tat,  wer  auf  berartigcs  JUert  legte, 

gut,  bie  Stuttgarbifd)e  prii\  3<^it""ö  3"  t)alten,  fie  war  bie  „i3of,5citung";  bie  anbcrn 
brad)ten  bicfc  3Tad}rid}tcn  niel  fpärlid^er  unb  meift  and)  red)t  t^intenbrein.  Hud}  l}alb= 
amtlidje  iTtittcilungen  r'erfd)icbencr  Jirt  fonnte  man  an  bicfer  beoorjugten  Stelle  finben, 
JTibcrlcgung  falfd)cr  Hadirid^tcn  in  fremben  flattern,  -Entgegnungen  u.  bgl.  £ine  folcbe 
Stelle,  unb  jwar  fcl}r  bcjcidjncuber  ̂ rt  finbct  fid;  3.  53.  ju  Anfang  ber  l}icncbcn  in 
gatfimile  nncbcrgegebenen  Tlx.  64  ber  Stuttgarter  prio.  3eitung  Dom  \\.  ituguft  |Z58. 

Srolj  ber  „l)ol)en  (?cnebmigung",  uon  bcr  l)ier  bie  Kebc  ift,  bürften  wir  uns  faum 
barin  täufdjcn,  bafj  bie  fräftige  Hbfertigung  ben  -Öcrjog  fclbft  ganj  ober  wenigftens 
tcilwcifc  3um  Perfaffer  i)at  Zin  Porbilb  Ijatte  er  in  fold)  perfönlid}er  ̂ enütjung  ber 
Preffe  an  feinem  bamaligen  (Segner  §ricbrid)  b.  Sr.,  ber  mand)es  illal  ju  biefem  ilTittcl 
griff.  0b  i^erjog  Karl  bem  t^eifpicl  axid)  fonft  folgte,  l^aben  wir  nid)t  feft^uftellcn  ücr^ 
mod)t;  wal)rfd}einlid}  ift  es  aber  in  l}ol}cm  Crrab,  ba|3  mand;e  tjalbamtlid^e  Huslaffung 
non  iljm  ̂ um  minbeftcn  üorljcr  burdjforrigicrt  worben  ift. 

IPer  nun  aber  auj^cr  bicfcn  amtlichen  unb  balbamtlicben  iltittcilungcn  weiteres 
über  Porfommniffe  bcr  engeren  i)cimat  crfal^rcn  uioUtc  ober  wer  gar  Erörterungen  über 

fd)webenbe  Sagesfragen  fudjtc,  bcr  fanb  fid}  fet)r  enttäufd)t.  ©b  ein  illiniftcr  ioarbcn-- 
berg  entlaffen  warb,  ob  3-  0-  iliofer  ins  Gefängnis  wanberte,  ob  ber  Streit  ̂ wifdien 
§ürft  unb  £anbfd}aft  tobte  ober  glücflid)  beglichen  würbe,  ob  Söbne  bes  £anbes  in 
l)oUänbifd}e  Dtenfte  oerfauft  würben,  ober  ob  fd}wcre  llnglücfsfälle  wie  ber  ̂ ranb  Don 
Göppingen  fid)  ereigneten,  bie  württembcrgifd)en  Leitungen  wiffen  —  foweit  nid)t  etwa 
eine  amtUd)e  iUittcilung  wie  im  §all  iHofer  erfolgte  —  barübcr  nid)t5,  aber  aud)  gar 
nid)ts  5u  berid)ten.  §ür  fie  ejiftierte ,  abgcfeben  r^om  ßof  unb  bem,  was  bamit  ?,u-- 
fammenl)ing,  ein  £anb  JPürttemberg   faft  fo   gut  wie  nid)t.     ̂ ^amit  war  bann   aber 
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natürlid}  aud)  it)rc  ?3cbcutung  für  6a5  innere  ilebeu  bes  Staates  gictd)  nnll.  -Einzig 
£lbcn  mad)te  eine  öeiuiffe  Huänal)me,  inbem  er  bcfonbers  in  feiner  Sdmiäbi)d)en  CLl^ronit 
wie  aus  betn  ganzen  übrigen  Sd^rcaben  fo  aud)  aus  JDürttcmberg  allerlei  2tad)rid)tcn 
braditc,  freilidi  aud)  er  mit  möglidifter  Permeibung  bes  poUtifd)en  Gebiets.  5Die  tur,^ 
unb  trorfen  ift  3.  53.  ber  i3evid)t  über  0-  0-  iUofers  Sob  (Sd)roäbifd)cr  ilTertur  vom 

3.  »I^ttober  \c85) !  Kein  U'^ort  von  feinen  Kämpfen  unb  Setben,  von  feinen  Derbienften 
um  bas  Patcrianb !  Unb  äl)nlid)  finb  aud)  bie  allcrbings  furjen  5Iad)rufe  auf  Sd)ubart 

gcbalten,  bk  feine  (f>cfangcnfd)aft  auf  bem  Hfperg  mit  feiner  Silbe  erroäl)ncn. 
lUot)cr  biefes  ro unberbare  Sd)uieigen  über  Tinge,  bie  bem  £cfer  bod)  am  näd)ften 

lagen'?  £5  l)atte  feinen  guten  CJrunb;  bod)  wirb  baoon  am  Sd)luffe  biefes  Hbfdjnittes 
bie  Kebe  fein. 

3unäcbft  t)aben  xvxv  bem  ̂ ^itungslefer  nod)  weiter  über  bie  Sd)ulter  ̂ n  blicfcn, 
um  ̂ u  fel)en,  roas  er  bei  fernerem  iefen  fanb.  Da  tarn  nad)  ben  §ofnad)rid)ten  eine 
lange  l\eit)c  oon  polilifdicn  53erid)ten  aus  aller  i)erren  tänbern,  l)übfd)  georbnct  nad) 

tänbern,  irenn  es  bas  „illerd'untrbigfte"  luar,  rcas  er  uor  fid)  l)atte,  ober  bie  IXad)-- 
rid)ten  jum  Tiut^en  unb  Pergnügen  (aufjer  bem  angcblid)  Sd)illerfd)en  CHil)rgang),  ober 
ilbens  illertur.  3n  ben  anbern  Leitungen  fam  aber  alles  funtcrbunt  burd)cinanber, 

meift  uiol)l  fo,  roie  es  bem  llcbatteur  ̂ ugetommcn  roar;  aber  tnappe  oufammcnfaffungen, 
meift  auf  bem  Kanbe,  erleid)tcrten  bie  iiberfid)t.  -Ein  tleincr  Hbfd)nitt  „Kur^gcfafjte 

Tteuigfeiten"  ober  „Permifd)te  rtad)rid)ten"  folgte;  er  brad)te  auger  furzen  politifd)en 
2Tad)riditcn  aud)  fonftige  ilTitteilungcn,  5.  S.  C?'cbid)te,  Hnctboten  u.  bgl.  £inige  Hn^eigen 
enblid)  bilbeten  meift  ben  5d)luf5.  loicr  finb  feit  \Z86,  ,5uerft  im  Sd)ir'äbifd)en  iltcrfur, 
aud)  iibeateranjeigen  ju  finben;  I?üd)cr=  unb  £ottcrieangebote  fommen  befonbers  t)äufig 
iior.  £in  §euiUeton  aber  l)ättc  ber  bamaliger  £efer  Pergebens  gcfud)t;  ju  23üd)er= 
bcfprediungen  fd)roang  fid),  pon  £lbens  Sd)roäbifd)er  (Lbronit  abgcfel)en,  einzig  Sauer= 
brunn  auf. 

Tod)  nun  nod)  ein  bcfonbcres  "Wort  vom  poIittfd)cn  Seil.  JPooon  er  berid)tct, 
finb  feinesroegs  nur  iSatfadien  aller  Hrt;  er  fel^t  rielmebr  ein  nieiterget)enbes  3ntereffe 
ber  iefer  ooraus.  ^an^e  politifd)e  Httenftücfe,  Kapitulationen  oon  geftungen,  Sd)reiben 
bes  Königs  »on  preufjen,  Hnfprad)en  bes  englifd)en  Königs  an  bas  Parlament,  fclbft 
Heben  non  (Jefaubten  roerben  nad)  it)rem  nollen  JUortlaut,  wenn  nötig  in  befonberen 

itnt)ängen,  luicbergcgcben ;  felbft  in  ben  l)cutigen  Jcitungen  würbe  man  bas  nid)t  immer 
fo  ausfül)rlidi  finben.  lDot)er  t)atten  biefc  württembergifd)en  531ätter  fold)  reid)l)altigen 

Stoff?  £s  ift  fel)r  cinfad).  33erid)terftatter  t)ielten  fic  fid)  nid)t,  auger  £lben,  ber 

aienigftens  für  feine  Cibronif  fold)c  l)atte.  Sie  tauften  fid)  eine  1\eil}e  frembcr  Leitungen 

—  bei  £lben  namentlid)  wirb  bie  große  3al}l  ber  letzteren  gerül)mt  —  unb  baraus 
fd)rieben  fie,  meift  oi)nt  bie  iSuellc  ju  nennen,  ab.  illan  tann  fid)  aber  benfen,  wie 

alt  bann  bie  rtad)rid)ten  waren,  ̂ umal  wcber  bie  württembergifd)en  iMätter  nod)  il)re 

(Suellcn  jeben  Sag  erfd)ienen.  3ur  i?eleud)tung  nur  ein  paar  i?eifpiele.  Hus  bem 

Csat)r  ir64:  ber  bal)ereilenbc  illereurius  uom  3().  0ft.  enthält  :»Tad)rid)ten  mit  folgenbcn 

Taten:  Konftantinopcl  1.  September,  Sabir  25.  Sept.,  Petersburg  28.  Sept.,  Sonbon 

y.  u.  12.,  i^Mtn  16.,  >Pien  \c.,  §aag  19.,  1Uv,ensburg  unb  X>inau  22.  (Dtt.  <r>ber 

25  Oal)re  fpäter:  in  ber  Stuttgarbifd)en  prir\  o<^it»nO  pom  2?.  Hug.  1^89  finben  fid) 

rtcuigteiten  aus  Petersburg  rom  1.,  Stocfl)olm  unb  2r)arf(^au  oom  T.,  Sonbon  r>om  \i., 

Zanbau  vom  \c.,  Paris  nom  19.,  lüien  rom  20.,  Stvaftburg  00m  21.  i^ug.  Hll.^u  neu= 

gierig  burften  alfo  bie  3,eitungslefer  jener  Sage  nid)t  fein;  unb  £lben  l^anbeltc  fing, 

wenn  er  bas  Tatum  meiftens  weglief?.  Hber  aud)  in  anbercr  £)infid)t  burften  bie  iefer 

feine  all^ugroften  Knfprüd)e  mad)en:  il)re  IMätter  befdiränften  fid)  auf  bie  einfadie  i^c= 

riditcrftattung.     U\nm  Oofepb  II.  von   ben  granffurter  Leitungen  fagte,   fie  vereinen 
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greimut  mit  JPürbc,  fo  i)"t  von  cvftcrcm  bei  6cn  irürttcmbcvgifd^cn  faum  etwas  ju 
ücrfpüvcn.  Sie  geben  ber  ̂ Beurteilung  ober  aucb  nur  -Erläuterunc; ,  mit  roenigen  Hue= 

nal^men,  feinen  Kaum,  orientierenbc  Seitartifel  tcnnen  fie  üoUcnbv.  nid)t. 
3)ocl}  ift  biee  immerljin  mit  ber  nötigen  £infci}rantung  ,^u  perfteljen,  unb  ee.  ift 

namentltd)  jinifcfjen  ber  frül)cren  unb  Späteren  o^it  ju  untcrfcbeiben.  Csm  Siebenjät)rigen 
Krieg  bringen  bie  Jeitungcn  luenigftcns  aud)  Beridjte  aue.  prcuftifdien  IMättern,  alfo 

mit  preuf3il"d)er  gärbung,  ja  biefe  fo  gut  ak-.  Mütteilungen  am  bem  eigenen  £agcr,  unb 
es  f)at  itjnen  ba5  bei  ber  Regierung  ben  üoriDurf  eingetragen,  ba^  fie  „nidjt  wie  es 
fei)n  fotlte,  bie  nova  unpartl}einfd)  ber  IVclt  oor  Hugcn  fteUen,  fonbern  barinnen  alle.^eit 

geroiffe  partialitaten  fid)  anmafien".  Später  regte  fid;  aud)  mel^r  unb  meljr  bas  eigene 
Urteil,  bei  Sauerbrunn  juerft,  unb  bann  aud),  fofern  er  überl}aupt  in  23etrad}t  tommt 

(f.  0.),  bei  Sd^iller.  ?3cim  Jiusbrud)  ber  fran^öfifdjen  Kcnolution  aber  laffen  roeber  bie 
StiittgarbifclK  priu.  3citung  nod}  ber  Sd)uiäbifd)e  illerfur  ben  £efer  im  ̂ wcifel,  baf5 
fie  auf  feiten  ber  greitpeit  ftet)en. 

Pon  ben  poIitifd}en  oei^u"?''"  hcihcn  mir  in  üorfteI}enbem  gerebet.  Es  gibt  nun 
aber  ju  i^erjog  Karls  ̂ cii  nod}  eine  anbcre  Hrt  politifd;en  Sd^rifttums :  politifd;e  ̂ ciU 

f d^rif tcn  unb  p  o  l  i  t  i  f  d)  c  §  l  u  g  f  cb  r  i  f  t  e  n.  ®rof3  ift  bie  33ebeutung  nid}t,  bie  Ic^tercn  ̂ ^) 
jutommt.  Sie  finb  mcift,  unb  wenn  fie  irgenbrnie  gegen  bie  Regierung  fid)  lüanbten, 
immer  ot)nc  Icennung  bes  Pcrfaffernamens  unb  ot^nc  Hngabe  bes  Trucfortes,  ober  aud} 
im  Kuslanb  erfcbienen.  Einzelne  fold^er  §lugfd)riften  begegnen  uns  3.  33.  im  Sieben^ 
jäl)rigen  Krieg.  3m  Oöf)r  3(786  fobann  rid}tct  fidj  eine  Sd}rift,  betitelt:  „Sraum  eines 
JDirtembergers  .  .  .  Kaff el ,  Hnspad) ,  illündjen  zc.  im  86.  ̂ xliv  bes  pt}ilofopbifd)en 

Setulums"  gegen  ben  3ienft=  unb  ben  jet^t  eben  aud}  in  JUürttemberg  im  Wcvt  be= 
finblid}en  Solbatent}anbeI.  Üerl}ältnismäf3ig  am  3al}lreid}ften  erfd}icnen  bie  politifd}en 
§Iugfd)riften  aber  in  ber  illitte  ber  6()er  Cuil^re,  als  bie  UMrren  ̂ rotfcbcn  bem  l^erjog 
unb  ber  £anbid}aft  il}ren  l)öl)epunft  erreid}t  t}atten.  Unter  bem  3)ecfnamen  einer 
»baronne  douairiere  de  W.«  t}attc  ber  fran3öfifd}e  Ooui^nalift  unb  Ubenteurer  ilTaubcrt, 
ber  fid}  einige  3fit  ™  £anbe  aufgcl}alten  t}attc,  eine  Sd}mdl}fd}rift :  sLa  pure  verite. 
Lettres  et  memoires  sur  le  Duc  et  le  Duche  de  Virtemberg « ,  Uugsburg  \c65, 

I}erau5gegeben,  unb  eine  anbere  Sd}rtft:  „I'er  3Dürtembergifd}e  Salon",  0.  O.  i(c65  i)atk 
in  t)eftiger  Sprad}e  gegen  ben  frut}eren  CJünftling  bes  ̂ erjogs,  Kicger,  fid}  gerocnbet. 
Seibe  riefen  JDiberlegungen  unb  biefe  3.  S.  uneber  ifeitere  Sd)riften  I}ert)or.  So  ent= 
ftanb  eine  tleinc  Literatur,  in  ber  bie  5uftänbe  im  £anbe,  befonbers  aud;  bie  lanb= 
fd}aftlid}en  IDirren  im  Sinne  bes  pro  unb  bes  contra  mcl}r  ober  minber  Iebl}aft  cr= 
örtert  luurben. 

Sanj  anberer  Hrt  als  bie  §lugfd}riften  finb  bie  politifd^en  3e{tfd}rif ten. 
Sie  9tcid}en  oiel  mel}r  ben  ocitungen,  aud}  infofern,  als  fie  mel}r  ober  weniger  barauf 
Der5id}ten,  mit  mürttcmbergifd}en  öerl^ältniffen  fid}  3U  befd)äftigcn  unb  auf  bie  aus-- 
lüärtigen  freigniffe  fid}  befd}ränren.  -Ebenfo  finb  fie  benfclben  barin  ät}nlid},  baf^  fie 
in  fcl}r  fursen  griften  ausgegeben  merben.  Hber  wie  fie  bas  «Suartformat  ber  3eitungen 
oermeibcn  —  il}r  gormat  ift  bas  gcroöt}nUd}c  gormat  bes  :Sud}Cs,  0ftapo  — ,  fo  untere 
fd}eibcn  fie  fid}  oon  ben  gewöl}nlid}en  Sagesblättern  aucb  in  ber  ̂ el}anblung  il}rc6 
®egenftanbes :  fie  geben  bie  neueften  riad}rid}ten  in  ber  iUgel  nidit  ausfüt}rlid;,  fonbern 
in  tur3en  Übcrfid}ten  ober  cin3clne  Qauptpunfte  l}erausl}ebenb ,  bafür  ftellen  fie  l\e= 
flerionen  an,  geben  Urteile  ab  unb  fügen  je  nad}bem  riul^tnuienbungen  unb  £rmal}= 
nungen  bei.  -Erft  in  ber  fpöteren  3eit  uon  £)er3og  Karls  l\egierung  finbcn  roir  biefe 
Urt  politifd}er  preffe  in  JDürttemberg,  unb  ̂ wax  finb  es  sroei  (b3iP.  breij  fold}er  3eit= 
fd}riften,  bie  uns  begegnen. 
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Potan  ftel^t  bct  3cit  unb  ̂ cbcutunö  nacf)  bic  it>öd)cntlid)  5it>cimal  crfd)icncne 

„PatcrIänbtfd)C  £,l)ronif"  Sd)ubart5  (fpätcr  „üaterlanbsdjronif",  bann  „S^ronit" 

)d)lccl}tocci  genannt ).i^)  5d)on  in  bcn  TOcr  Oabrcn  (feit  ir~4l  i)atte  Sd)ubatt  eine 
foldie  3citfd)vift  unter  bem  Sitel  „Teutfd^e  (Scutfdie)  (Sl^ronif"  in  Hugebuvg  unb  Ulm 
l)ci'auc-gegebcn,  feine  ̂ 'e^angenfe^unc;  auf  bem  Hfperg  I^atte  iljr  aber  ein  jäljes  £nbc 
bereitet.  Kaum  jebod)  xvax  ber  3)id)ter  roieber  frei  (Sllai  \<8c),  fo  nat)m  er  biefc  feinem 
Salent  unb  feiner  Iteigung  fo  fetjr  entfpred)enbe  Sätigteit  roieber  auf  —  fdion  im  Ouli 

\i8c  erfd)ien  bas  erfte  „Stuf"  —  unb  bie  ixegierung  fam  if)m  babei  fel;r  entgegen; 
benn  er  burfte  bie  3£itfd}i^ift  in  ber  3)ru(ferci  ber  Karlsfdjule  Ijcrftellen  taffcn  unb  bc= 

tam  —  roeil  man  fo  bie  Peranttrortung  für  ba»,  roae  fie  brad}tc,  nid}t  ju  iibernel}mcn 
i)aUc  —  rorerft  3<;nfurfreil)eit.  !?a  er  mit  inel  (r>eift  unb  politif(;J)er  £infid}t,  foroie 
mit  §reimut  unb  patriotifd)er  IDärme  feine  CLtjronit  fd}rieb  unb  einer  blüljenben,  leb= 
l)aften  (nad)  I)eutigem  (?cfd)macE  oft  nur  allju  pati)etifd5en,  ja  oft  fd)roülftigcn)  5prac{)e 

fidi  bebiente,  fo  tonnte  es  nid)t  fel)len,  bafi  ba-i  "Slatt  fdinell  in  üufnal^me  fam.  l>on 
24;U()  Hbnel^mern  fann  Sdnibart  im  3at)r  1789  berid)ten;  es  brang  3U  33ürgcrn  unb 
Süucrn,  aud)  roeit  über  JDürttembcrgs  Srenjen  hinaus,  unb  fanb  fclbft  in  §ranfreid) 
I?eaditung.  tpenn  roie  er  ab  beutfdier  Patriot  für  Kaifer  Oofepf}  11.  begeiftert  roar 
unb  nid;t  minber  für  griebridi  lPtll)elm  II.  oon  preufien,  bem  er  3.  S.  feine  Befreiung 
Dcrbanttc,  fo  fd)ttiärmte  er  anbererfeits  für  bic  in  grantreid)  aufgegangene  Sonne  bct 

§reit)eit.  „TOcv  oerroeilt",  beifjt  es  einmal,  „md)t  mit  fntjücfen  beim  Hnblicf  eines 
Polfes,  in  bem  bas  Crefül^l  ber  I}eiligen  §reil)eit  erroad)t  ift!  granfrcid)  lüirb  fidi  balb 

roieber  in  unfterblidien  Säten  jeigen."  llnb  als  es  fid)  gar  aud)  in  anbern  iänbern 
ju  regen  fdjien,  5.  23.  in  polen,  ba  ruft  er  aus:  „Hlfo  überall  Pcririirrung,  Stemmen 
bes  Polfs  gegen  §ürftengeroalt,  gräfjlidies  Jerren  an  ben  Rauben  ber  §errfd)aft,  Huf; 
fd)rei  ber  Pölfer  nad)  £rlöfung!  nad)  §rett)ett!  —  §a,  bas  Hab  ber  lDeltgefd}id;te  ift 
im  fürd)terlid)en  Sdjrounge !  i)ebct  eure  l)äupter  auf,  \i)X  Scrootjnct  ber  -£rbc,  benn  große 

Tinge  finb  nal)e!!"  illan  fönnte  fidi  rounbern,  bafj  Sdiubart  foldic  Spradie  füliren 
burfte.  Hber  er  ift  flug  genug,  bajroifd^en  I;inein  Teut)d)lanb  als  eines  ber  glücflidiften 
l\cid}e  ber  JDclt  ju  preifen,  roo  man  ber  bel)aglid)ften  2.^ul;)e  genieße,  unb  namentlid) 
unterläf^t  er  es  nid)t,  bem  ̂ erjog  unb  feiner  Karlsfdnile  immer  roieber  Jüeibraud)  ju 
ju  ftreuen.  So  roar  es  benn  audi  nidit  forool)l  btefe  33egeiftcrung  für  bie  Sadie  ber 

§reil}eit,  roas  bem  l3erausgeber  ber  S-l}ronif  Hnfed}tungen  bereitete,  als  bk  i^efdiroerben 
frcmbcr  Regierungen  über  belcibigenbe  Husbrütfc  ober  unoorfidjtige  ITadjridjten,  bie  bie 

3citfdirtft  brad)te.  Unb  genau  fo  roar  es,  als  nad}  Sdiubarts  iSob  (10.  0ft.  ̂ 79^) 

ber  3)id;tcr  Stäublin  unter  iUitroirfung  üon  Sdjubarts  Sol}n  £ubrotg  bie  &l)ronif  roetter= 
fül)rte.  3)ie  Klagen  oon  austfärts  rooUten  fein  £nbe  netjmcn,  unb  als  fie  audi  Pom 

Ixeic^e  famen,  entidiloß  man  fid}  3U  einem  cntfdieibenben  Sdiritte  unb  30g  bas  pdoi^ 

legium  für  bie  CLbronif  ̂ urücf,  1"93.  Dk  JPitroe  Sdiubart  erhielt  eine  £ntfdiäbigung 
in  Creftalt  einer  iäl)rlidien  penfion  r>on  .(50  fl. 

3'er  £rfolg,  ben  Sdiubart  mit  feiner  (Ltjronit  Ijatte,  ermutigte  jroei  ietjrcr  ber 

Karlsfdmle,  Dr.  £bertiarb  §rtebridi  I)übner  unb  Mag.  Oob-  griebridi  Sdilotter= 

bccf,  aud)  il)rerfeits  um  ein  Privileg  für  eine  politifd^e  o'-'itf'l}i"ift  ein^ufommcn.  £5 
roarb  geroät)rt,  unb  bie  ocitfdirift  erfc^ien  ot)ne  2Tennung  ber  f)crausgcber  ̂ 79^  roöd)ent= 

lid)  ̂ roeimal  unter  bem  nid)t  aUju  befdieibenen  Itamen  „JDeltf uricr".  Sie  roar 
gan3  äbnlidi  angelegt  roie  bie  (Ll^ronif,  aud)  il)re  Kiditung  roar  biefelbe.  Hber  neben 

Sdiubarts  53latt  ücrmodite  fie  nidit  auf^ufommen,  unb  fd)on  nad)  0>Jl}i--esfrift  mufjte  ber 

Jüeltfurier  roegen  illangels  an  i\'ftellern  feine  §al)rten  roieber  aufgeben.  —  3n  ben 

üften  ift  enblidi  audi  bie  uon  Dr.  diriftopl)  i^riebrid)  Sotta,  bem  Sobne  bes  Stutt= 

garter  i^ud)brucfers,  feit  \r90   bei   bem   Perleger  CLotta  in  iiübingen  l}erausgegebene 



^qn  §ünfter  Hbfcfjnitt. 

ilTonatsfdjrift  „Seutfdje  Stats^Sitcratur"  ben  politifdjen  o'-~'tl*"ftcn  öleid} 

beI)amSeIt.  On  :PivtUd)fcit  ift  fic  aber  eine  cjelef^rte  3citidn-ift,  in  ber  5d)riftcn  über 
5taatfn-ed)t  unb  politit  bcfprod}en  untvbcn.  greilid}  rou^te  ber  l^crauscicbcr  in  ben  ̂ c= 

fprcd^ungen  feine  freifinntgen  politifdjen  i{nfid)ten  jur  Scltung  ju  bringen,  unb  fo  l^atte 

bie  3eitfd)rift  in  it^rem  teferfreis,  ju  bem  aud)  Beamte  unb  (r-efdiäftsleute  geleerten, 
bcad}tcn5reertcn  Einfluß.  l>od)  roax  bie  Sprad)c  gemäßigt,  unb  S^otta  tarn  bat)er  o\)nc 

Diel  Huf ed}tung  burd).  ilTittc  :(?9:(  ficbeltc  er  ol^nebiee  nad)  Strasburg  über ;  it)m  folgte 

bie  3eitfd)rtft,  bie  bann  oon  ]~93  anbern  ltnternel)mungen  bts  renoIutionsfreunbUdjen 
publigiften  meid)en  muffte. 

UMr  traben  bie  preffe  Ifürttcmbergö  unter  f^erjog  Karl  -Eugen  fcnncn  gelernt, 
unb  als  ein  be^eidjncnbes  ilTertmal  ift  uns  entgegengetreten,  bafj  bie  preßtätigfeit  im 
allgemeinen  ungleid)  iceniger  Sebeutung  Ijatte  als  l)eut3utage,  ba^  namentlid)  bie  politifd)c 
preffe  r»iel  bürftiger  roar.  JDas  fid)  mit  untrttembergifdien  Perbältniffen  befdjaftigte, 
wie  bie  §lugfd)riften,  flüdjtete  fid)  ins  Huslanb  ober  oerbarg  fid)  bintcr  bem  Sd)leier 
ber  Hnonymität,  unb  roas,  loic  bie  Leitungen  unb  politifd)en  5eitfd)riftcn,  offen  ans 
Zid)t  trat,  mieb  gefliffentlid)  bie  2?efprcd)ung  ber  £anbe5angelegenl)citen  unb  entt)ielt  fidj 

aud)  ben  auswärtigen  l)orgängen  gegenüber  3'^l)i-"5ct)nte  binburd)  eigenen  itrteils,  um 
erft  gegen  £nbe  bes  3<^itraums,  als  ber  §lügelfd;lag  ber  neuen  ̂ fit  i^i'd}  i«  Teutfdi= 
lanb  3U  üerfpüren  irar,  eine  freiere  Husfprad)c  ju  inagen.  £s  erübrigt  nodj,  auf  ben 
fi)runb  biefer  ganjen  £rfd)einung  l}in3uroeifen.  £r  liegt  tur,5  gefagt  in  bem  Trucf  Don 
oben,  ber  auf  ber  preffe  laftete. 

"Sa  ivat  cor  allem  bas  perfönlid^e  Regiment  bes  aud)  r>or  ®citiolttaten 
ntd)t  3urücffd)recFenben  §errfd)ers.  ̂ wax  ba^  biefer  aud)  ber  preffe  gegenüber  ju  g>e= 
roalttaten  gcfcbritten  wäre,  fann  man  nicht  gerabe  behaupten.  5Penn  er  ben  £anbfcbafts-- 
tonfulenten  Miofer  als  Pcrfaffer  ber  oon  ber  £anbfd}aft  ausgegangenen  5d)riftcn  auf 
ben  £)ot)entroiel  fd)icfte,  fo  l)anbelte  es  fid)  babei  um  Jtttenftücfe,  nid)t  um  Peröffent^ 
lid)ungen  burd)  ben  Trucf ;  unb  n^enn  Sd)ubart  in  jal)relangcr  (r>cfangenfcbaft  auf  bem 
Hfperg  fd)mad)tete,  fo  roar  ber  i?etroffene  ̂ war  felbft  ber  ilteinung,  bafs  Stellen  in 
feiner  3)eutfd)en  Cl^ronif  ben  Hnlaft  ba,5u  gegeben  l)aben ;  aber  fid)er  ift  btes  toenigftens 

nid)t  unb  es  bilbet  jebenfalls  nid)t  ben  cinjigen  Cr'runb.  Hber  ipo  ein  §ürft  überhaupt 
in  fold)er  iücife  gegen  ibm  mißliebige  pcrfönlid)feiten  vorgehen  tonnte,  wie  mod)te  es  6a 
jemanb  wagen,  burd)  allju  tül)ne  Üufjerungen  in  ber  preffe  feinen  3*^^"  ju  reijen?  Kein 

XDunber  barum,  ba^  bie  beiben  bebeutenbften  politifd)en  Sd)riftftcller,  bie  im  \8.  ̂ai)x-' 
l)unbert  aus  JDürttemberg  tjeroorgingen,  baf?  ̂ riebricb  Karl  r>on  ilTofcr,  ber  Sol)n  C^obann 
Csatobs,  unb  lüil^elm  £ubiüig  JDefl^rlin,  ber  pfarrersfot)n  r>on  i^otl^nang,  nad)bem  fic 
nun  fd)on  einmal  außerl)alb  bes  Sanbes  roarcn,  feine  £uft  ocrfpürten,  itjre  Sätigtcit 
bortl)in  ju  nerlegen  unb  ba^  wir  in  einem  Hbfcbnitt  über  bie  württembergifd)e  preffe 
Don  bicfeu  fd)wäbifd)en  publijiften  5U  rcben  feinen  Hnlaß  t)aben. 

Unb  5u  bem  3)rucf,  ben  bas  Regiment  bes  ̂ er^ogs  fd)on  als  foKtes  ausübte, 
tam  bie  §urd)t  r>or  ben  Klagen  unb  Sefd)TOerbcn  frember  Regierungen, 
illan  war  bamals  an  ben  regicrcnben  Stellen  tüelfacb  empfinblid)er  als  l)eute,  womit 
aber  nid)t  gefagt  fein  foll,  ba^  man  nid)t  oft  wirflid)en  S'runb  ju  Klagen  t)atte.  So  be= 
fd)wertc  fic^  ̂ erjog  Karl  :(?69  in  §rantfurt  a.  511.,  als  bas  bortige  Journal  berid)tete, 

ba^  er  „in  fd)wad)en  Unpüf?lid)fcits4lmftänbcn"  fiel)  bcfinbe,  unb  einige  Sage  barauf, 
ba\i  er  „an  einem  Sd)lagfluß  mit  Sob  abgegangen"  fei.  Hmgetel)rt  tarnen  aber 
aud)  nad)  Stuttgart  oon  ben  Derfd)iebenften  Seiten  £infprad)en  gegen  bie  bortigen 
3eitungen;  namentlid)  feit  ben  80er  Oat)ren  mel)rten  fie  fid)  auffällig.     Jüibcrwärtig» 
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feiten  aller  Hrt  ro aren  für  bie  £)crau6geber  bk  golgc.  ̂ alb  mufften  fic  in  iljrem  J3latt 
UMberruf  Iciften,  bcffen  Jüortlant  bcm  I^cr^^oci  jerocilä.  r>orl}cr  ivnv^ulcctcn  war,  balb  l)attcn 
fic,  iine  Dr.  £otta  unb  -Eiben  \i8S  bem  Kurfürften  von  ber  pfalj  cicgeniiber  tun  mupten, 
an  bcn  23eleibigten  ein  £ntfd)ulbiciunciSifd)reiben  abjufaffcn,  in  bem  jener  aud;  um  §ür= 
fprad}e  beim  loer^og,  bamit  bicfer  mit  if^nen  cjlimpflid)  oerfal^rc,  gebeten  roerben  mußte, 
unb  bicäi  Sd}reiben  war,  cf)e  es  abciinci ,  cjetd)fall5  bem  i)cr,^oci  >ad  revidendum« 

einjurcid^en.  Hud)  Cf>elbftrafcn  rourben  Dcrl}änc,t,  unb  \c^>2  irurbe  Stäublin  mit  brei 
Sagen  ̂ auearreft  beftraft.  ltid)t  ju  oerfennen  aber  ift  babci,  ba|j  bes  öerjogs  £nt= 
fdicibuncien  oft  mtlber  ausfallen  als  bie  Anträge  bes  (?<el)eimen  Watcs  lauten.  !?cn 
ielbftl)errUd)en  §ürften  moditcn  bie  £infprad)en  frembcr  i^el)örben  ärgern,  fo  ba^  er 
il}nen  nur  fo  ireit,  als  es  nid^t  anbers  ging,  cntgegentam.  Sei  ber  größeren  illilbe  ber 
5d)ubartifd)en  (Lt)ronit  gegenüber  bürfte  außcrbem  aud)  nod)  mitgeroirft  I^aben,  ba\i 
i)er5og  Karl  roobl  fühlte,  rcic  er  an  Sd)ubart  unb  feiner  §amilie  rieles  gut  ju 
madjen  t^abe. 

Das  gcfetjlicbc  unb  jugleid)  roirtfamftc  iTtittcl  aber,  bie  freie  23eit)egung  ber  preffe 

nieber,^ul)alten ,  irar  bie  o^rtfui'-  o£"fui^  beftanb,  abgcfeljen  pon  ben  barauf  bc= 
3Üglid)en  {S'eict5en  unb  Peranftaltungen  bes  l\cid)es,  in  allen  bcutfd^en  £anbcn  fd)on 
feit  bem  ̂ 6.  Csal)rt)unbert,  boä)  tarn  es  fef)r  barauf  an,  roic  fte  ge{}anbf}abt  jourbe.  *") 
3n  preufjen  war  es  eine  ber  erften  llegterungsl^anblungen  §ricbrid)s  b.  (?r. ,  bem 

„Serlinifd^en  3'-'ttungsfd)reiber"  für  bas,  iras  er  über  53erlin  fd)rieb,  unbefd^ränfte 
§reit}eit  ju  geben.  „Gazetten,  wenn  fie  interessant  fein  foUen,  muffen  nid}t  genirt 

werben. "  i'ie  ̂ ^nfm^  i^ar  bamit  in  befdjränttem  Umfang,  fpäter  aber  rorübergeljenb 
fogar  ganj  auf  gehoben.  JDenn  fic  \i-\9  and)  wicber  eingeführt  untrbe,  unb  roenn  ber 

König  mandjmal  bie  preffe  fet}r  „genieren"  fonnte,  fo  l;atte  bicfe  im  allgemeinen  in 
Preußen  bod)  TDeitgel)enbe  §reit)eit,  unb  crft  ba5  2>^n^^tebitt  §riebrid}  IDil^cIms  II. 

Don  ;(?88  legte  il^r  läftigc  §effeln  an.  3n  (f'fterreid}  mar  bte  fnttüicflung  umgefebrt. 

23i5  i^um  Sobe  ber  Kaiferin  iUaria  Sl^erefia  würbe  bort  bie  3£rtfui-'  fcf)'^  ftreng  gebanb= 
habt;  bann  aber  brachte  bas  Oal^r  :(?8l  bas  3<^nfui^<^^ift  Oofep^s  IL,  bas  ber  preffe 
eine  §rcil)cit  gewährte,  wie  fic  aud)  unter  griebrid)  II.  fie  faum  gehabt  i)attt,  unb 
bas  blieb  fo,  aud)  als  in  prcuf5cn  bie  preffe  burd)  bas  £bitt  von  1788  wicber  in  enge 
Sd}rantcn  gewicfcn  war.  3n  ben  fleinercn  beutfd)en  Staaten  war  bie  i)anbl)abung 
ber  prcßgefetjgebung  gang  r>erfd}ieben.  Sehr  weit  ging  man  in  ber  Tulbung  in  33aben, 
3)effau,  i^olftcin,  einigen  thüringifd^cn  Staaten  unb  l\cidisftäbtcn,  wogegen  ,5.  i^.  in 

?3ai)ern  bie  größte  Strenge  waltete.  Unb  nun  in  JPürttembcrg '^  ßier  war  ber  (Jang 
ber  Dinge  bem  in  (?fterretch  am  meiften  ähnüd).  Sänge  noch  würben  unter  f)cr,>xi 
Karl  bie  alten  ̂ ^nfurbcftimmungen  aufred)t  erhalten  unb  immer  wieber  eingefd)ärft. 

Darnad)  burfte  bei  einer  Strafe  pon  \00  Salem  nichts  gcbrucft  werben,  che  bas  iluinu-- 
ftript  jur  Durd)fid)t  uorgclegt  unb  bie  Cf'encbmtgung  erteilt  war;  unb  entfprechenb  mußte 
aud)  jebcs  ̂ eitungsblatt,  nod;  benor  feine  üernielfaltigung  erfolgte,  bem  3enfor  unter= 

breitet  werben.  Hls  ber  Siebenjährige  Krieg  ausbrad)  unb  ber  iier.'^og  mit  ber  iialtung 
ber  o^itungen  nid)t  gan^  juf rieben  war,  würben  bie  o^öcl  noch  ftraffer  angejogen. 

jrährcnb  bisher  bas  3enforamt  jeweils  oon  bem  älteften  S'cheimfefrctär  bei  ber  ̂ c- 
hcimen  Hatsballei  beforgt  worben  war,  würbe  es  nunmehr  bem  C^chcimcn  Kriegsrat 

ilTajor  Sieger,  als  ber  bes  ßcr^^ogs  „ontentionen  gan,^  funbig"  fei,  übertragen,  ber 
aber  feinerfcits  bcn  profeffor  Pol^  vom  Crqmnafium  fo,'^ufagen  ,^um  Hnter^enfor  bcftcUte. 
3u  3ufammenftößen  ,5wtfd)cn  3citung3fd)rctber  unb  3<^nfor  fam  es  aber  crft,  als  Sauer= 

brunn  mit  feiner  Sannftatter  3eitung  auftrat.  UMe  ber  Profeffor  Ixilthafar  i^aug  — 
bicfer  war  feit  IcZ-l  Ttad^folger  bes  ̂ um  lUttor  bcförberten  Pol,^  im  Umt  bes  3citungs= 
jcnfors  —  Sauerbrunn  ju  größerer  Oorfid)t  mahnte,   fd^ricb  ihm  bicfer  einen  groben 



nq-)  günfter  Hbfdjnitt. 

Brief,  in  bcm  er  ̂ um  £ntfel?cn  bes  Hbrcffatcn  fogar  bcn  Sa^  aufftcllte,  baß  bcr  3cnfor 

für  jcbe  ungeredjtfcrttcttc  Streid}ung  il}m  Heb'  unb  üntiuort  ]td-)cn  muffe.  l)aiio,  fciner= 

fettö  antwortete  mit  ber  lirol^ung,  ba'fi  er  tünftig  oI)nc  alle  Hücffidjt  jeben  Hrtifcl  roeg^ 
ftreidjen  lücrbe,  bcr  axid)  nur  bie  gerin^fte  on^ei^c"tigfcit,  Sdierj  ober  Häfonnement 

enthalte;  aud)  ricrflacite  er  ben  fed'cn  iliann  beim  t)cr,v-»ö.  Sdilief^lidi  foftcte  aber  biefer 

3citun9s.fd)reibcr  bem  ̂ enfor  bod)  fein  Hmt.  -Es  blieb  in  ben  „rcad)rid)ten"  bod)  immer 

wichet  etroas  fteljen,  iras  bem  gürftcn  mififiel  (3.  'S.  bei  einer  ilTitteilung  am  £nglanb 
bie  i'(bcrfd)rift:  „Sonfufe  Tiadiriditen  aue^  einem  confufen  Heid)")/  unb  fo  umrb  ftatt 
i^augö  \Zc6  bcr  Ikciterungsrat  Kaufmann  jum  Jenfor  ber  Rettungen  ernannt.  Hudj 

Sd)iUcr  foU  mit  bem  Jcnfor  —  b.  i).  mit  Koufmann  unb  nid)t,  irie  man  allgemein 

lieft,  mit  üol,5  —  Streitigfeiten  get)abt  traben,  unb  ale  er  iljm  einmal  perfönlid}  Vot-- 
ftcllungen  madite,  foll  il;m  bie  Sürc  geroiefen  unb  gcbrot)t  roorben  fein,  man  roerfe  ibn 
bie  Sreppe  Ipinunter,  wenn  er  nid}t  gebe.  Tod)  nun  fam  bie  ̂ dt  bcs  jofcpt)inifd)en 
3enfurebitt5  unb  bie  Huffaffung,  ba^  Sefd^ränfung  ber  preffe  fid)  mit  beren  iiufgabc, 
bas  X^olf  auf^uflären,  ficb  nidit  gut  reimen  laffc,  brad)  fid)  aud)  in  JPürttemberg  Bal)n. 

So  finbcn  luir  benn  in  ben  SOer  Oßl)ren  eine  entfd)icben  milbere  3^urd)fül}rung  bcr 
3cnfurbeftimmungen.  i^ei  bcn  cigcntlid)en  Sd)riften  fd)cint  man,  foroeit  nid)t  §ragen 
bcr  Sanbcsücrfaffung  barin  erörtert  mürben,  auf  bie  Vorlage  nid)t  mel)r  fonbcrlid) 
gcbrungen  ju  l)aben,  ja  e»  betamen,  roie  wir  gefcl)en,  £lbcn  fogar  für  feine  nSd)wäbifd)cn 

iUerfur  unb  Sd)ubart  für  feine  S,(}ronif  3fnfui-"frcil)cit.  3)a5  mar  ein  I)erfud),  ober 
ein  Perfud),  bcr  miBglücftc.  ̂ erabe  in  jener  ̂ dt  mcl)rten  fid)  bie  Klagen  frembcr 
Regierungen  über  bie  untrttcmbergif d)c  preffe;  bem  i)er,^og  fclbft  warb,  wie  er  einmal 
fagt,  auf  feinen  Keifen  bee  öfteren  Sefrcmben  unb  Perwunbcrung  über  bie  iialtung 
ber  Stuttgarter  Leitungen  ausgefprod)en,  unb  feine  eigene  Kcgicrung  fürd)tete  fd)limmcn 

£influf;  oon  bcr  offenen  Pertretung  bcr  freil)eitlid)en  obecn.  So  fonnte  ber  ■i\ücffd)lag 
nid)t  ausbleiben.  Hb  i^übner  unb  Sd)lotterbccf  für  it)ren  JDcltturier  ^c9l  gleid}falls 
3cnfurfreil)cit  erbaten,  rourbe  bcr  Stiel  umgefct)rt:  aud)  -Eiben  unb  Sd}ubart  würben 

unter  oenfur  geftellt,  ftatt  bes  einen  3snfors  würbe,  ber  nun  i-'ermcl)rten  S'cfd)äfte 
l)alber,  ein  Kollegium  berufen,  beftet)cnb  aus  bcn  profcfforcn  23at5,  (S-öritj  unb  Sd)miblin, 

unb  für  bicö  Kollegium  eine  bcfonbcrc  onftruftion  aufgeftcllt.  ̂ ^ai'  ift  bie  3cnfur= 
orbnung  Dom  \3.  Ouli  \c9\.^^)  U^unberbar!  fie  ift  im  (rrunbc  oiel  freifinniger,  ah 
man  erwarten  folltc  unb  ah  ci-  in  IDirtlidifcit  gemeint  war;  man  wollte  augenfcbeinlidi 

bem  S'^cift  ber  3^it  nid)t  offen  entgegentreten.  3^ic  3<^ni^'*r<^rt  aber  taten  fd)wer  mit 
einer  fold)en  Sicnftanweifung,  bie  fie,  wie  es  l)iet?,  nad)  il)rcm  ̂ cift,  nid)t  nad)  it)rcm 
23ud)ftabcn,  b.  l).  niel  ftrenger  au5fül)ren  folltcn,  unb  befonbers  genierte,  bafj  biefclbe 
allgemein  befannt  war.  It)icberl)olt  mufjtcn  fie  ermal)nt  werben,  in  bcn  (&eift  ber 
3nftruEtion  fid)  einjulcben,  unb  einer,  ber  bies  nid)t  nerftanb,  profeffor  Sd)miblin, 

würbe  fogar  abgefeilt.  "Sie  ItntcrbrücFung  ber  Sd)ubartifd)cn  CLl)ronir,  biefes  Sd)mer3en5= 
finbcö  bcr  o'infu^'/  mad)tc  ben  unliebfamcn  3uftänbcn  ein  £nbc.  2acl)t  nur  bas.  3enfur= 
foUcgium  tonnte  jeljt  aufgelöft  werben  —  cc-.  würbe  für  jebc  bcr  allein  nod)  übrigen 
3wci  3eitungcn  ein  befonberer  3enfor  beftellt  — ,  aud)  bas  r)erl)ältni6  3wifd)en  bicfen 
unb  bcn  3eitungsfd)reibern  würbe  wiebcr  ein  beffercs.  Tic  £inrid)tung  fclbft  aber 
blieb,  ja  fie  würbe  fpätcr  nod;  iierfd)ärft  {\mH),  bis  fie  burd)  bas  prefjgcfe^  von  \S\Z 
aufgcl)oben  unb,  nad)bem  fie  \8\9  sufolge  23unbe5tag6befd)luffc5  wieber  ins  £eben  ge= 
rufen  worben  war,  burd)  bcn  Sturm  bes  3al)rcs  ̂ S-^S  enbgültig  weggefegt  würbe. 
Oeßt  erft  war  bcr  Ictjte  Trucf  gcl)oben,  ber  auf  bcr  preffe  laftctc,  unb  nun  tonnte  fie 
3U  ber  33ebcutung  fid)  auffdjwingcn,  beren  fie  fid)  t)eutc  erfreut. 
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^nmtrhungtn 

(55ucUcn  im  atlcicmeincn :  bic  Jttten  bz5  K.  Staatsardjioe  un6  bic  untrttcin= 
bcrciifci)en  3)rucfe  bcr  K.  £anbcsbtbliotl;cf  in  Stuttgart. 

1)  Dies  ge{)t  aus  einer  üerglcid)ung  bcr  Hiigabcn  Don  Kapfers  Büdjetleyifon  mit  Sd^uborts 
Briefen  an  feinen  Scfjroager  Böff)  bernor. 

-I  §aug,  3as  gelcl)rte  lüirtembcrg.    Stuttgart  U90.    S.  1^33.  t6S. 
3|  Salomon,  ®efcl)id}te  bee  bcutfdjen  3^itungsroefens.  33b.  I.  CSlbenburg  unb  Seipsig  J^900. 

S.  69.  \3\. 

*)  Seneralrcffripte  rom  2.  ̂ tt.  ]736  unb  nom  11.  Sept.  1737  (in  ber  gartmannifdjcn  Sammlung 
ber  K.  Sanbesbibliotfjcf). 

5)  3u  ben  36itun3en  »S'-  Salomon  o.  a.  S>.,  and)  Sdjott,  Sie  3«'tun88n  u«^  3^'M''i)'^if'«n 
U)ütttcmbergs  im  3af)r  1876  mit  einem  'KücfbHcf,  in  ben  TDürtt.  3af)rbüd)ern  für  Stotifiif  unb  £anbes= 
!unbe,  3al)rgang  1877,  Stuttgart  H878,  IV.    S.  94  ff. 

6)  Bot,  8efd)ici}te  bcr  fjerjogl.  Jüüttenb.  £bcrf)atb=EarIs=Unioerfität  ju  Sübingen.  Sübingen 
{774,,    S.  328. 

')  Hus  ben  Betanntmad)ungcn  in  ben  „U)öd)entlid}en  Hnjeigen". 
8)  Pf  äff,  ®efd)id)te  ber  Stobt  Stuttgart.  ef)ei[  2.  Stuttgart  1,846.  S.  532.  £in  £jcmplar 

bes  Mercure  politique  f)aben  mir  nidjt  aufjufinben  oermodjt. 

9)  pfaff  a.  a.  S».    S.  530. 
1")  Bei  ber  §ricbene=  unb  Kriegs:§ama  ift  btes  nid)t  beftimmt  nadjroeisbar,  roeit  mir  fie  nur  bis 

f)crroärts  ̂ 730  cerfolgen  fönnen,  roäbrcnb  ber  uns  befanntc  ältefte  3'Jf)'^SQ"8  ̂ t-r  il)r  cntfpredjenbcn 
3eitung  erft  Don  1735  ift.  £s  ift  ober  fet)r  leidet  möglid),  bafi  biefc  ZiXde  burd}  Entbccfung  mcitcrer 
3af)rgänge  ausgefüllt  roirb. 

1')  Sict)e  über  biefen  Efjriftopf)  §rtebrici)  Sotta  ben  Hrtifcl  in  ber  MUgemeincn  Seutfdjen  Biogropljic. 
i*)KIaiber,  ®efd)id)te  ber  reformierten  (?emeinben  £annftatt=Stuttgarts£ubipigsburg.  Stutt= 

gart  ̂ 884.  —  ®efrf)id)t9blätter  bes  Seutfdjen  ̂ ugenottcnsöereins.  3^^"'  ̂ 'I'i  -^^f  ̂   "•  ̂ '  S<;fci)id)tc 
bcr  reformierten  Semeinbc  Sannftatt.     ilTagbeburg  1898. 

'■^)  on  ber  3<='tfd)tift :  3;er  greimütigc,  3if)rgang  3,  1805,  Berlin,  llr.  221^  (S.  466  bcr  2.  3ol)r= 
gang6l)älfte).  Hud)  bie  im  Bcfi^  bcr  £ottaifd)cn  Bud)l)anblung  befinblidjcn  papierc  peterfcns  entfjalten 

einige  auf  biefc  Sätigfcit  Sdjillcrs  bc5ÜgIid)c  3'ioti5cn  (f.  rceitcr  unten).  Über  bic  ganjc  §rüge  l)ünbcln 
insbefonbere  bie  Huffägc  oon  £.  Boas  in  ben  Blättern  für  literarifd)c  ltntert)altung ,  3'i^'^Sfl"S  1850, 
Bb.  1,  S.  505  ff.  unb  non  3-  iHinor  in  bcr  yicrtcljabrsfdjrift  für  £itteraturgcfd)id>tc,  Bb.  2,  IDcimor 
1889,  S.  346  ff.,  foraie  §offmeiftcr,  Sdjillers  Scbcn,  ergänst  üon  üicl)off,  Stuttgart  \846,  Sljeil  1,,  S.  ̂ 4  f-- 

unb  U>eltrid),  §r.  Sd)iUer,  Bb.  1,  Stuttgart  H899,  S.  34O  ff. 

i-i|  Sd^röber,  üom  jungen  Sdjiller  (Sonberabbrucf  aus  ben  51ad)rid)ten  bcr  K.  SefcUfd)aft  ber 

U''iffenfd)aften  ju  S>öttingcn,  pbilot.-bift.  Klaffe,  1904),  S.  30  ff. 
15)  Betreffs  biefcs  fünftes  fagt  pcterfcn  (f.  oben  3'ff-  1,3),  Sdjillcr  I)abc  in  feiner  3eit"r'3 

Sd)n:>äntc  unb  Sdjnurrcn  gcbradjt  unb  biefc  grofecnteils  bcm  „■ilotl)cn  Wagen",  einer  §ranffurtcr  H)od;cn: 
fd)rift,  unb  Eranjcns  Saleric  ber  Seufcl  entnommen.  §eftftellungcn  ber  £iterarl)iftorifer  Ijaben  jcbod) 

ergeben,  ba^  bie  Hnefbotcn  im  3öl)rgong  \iS\  bcr  3'''tuiiö  mcber  aus  bcr  einen  nodj  bcr  anbcrn  biefcr 
CSuellen  flammen. 

16)  üon  bicfcm  Xatum  ift  menigflcns  bie  Ic^te  Jlummcr  bes  einzigen  uns  befanntcn  £jcmplars. 
3ic  Hngabc  bes  Mag.  £t)r.  C?.  £lbcn  {S>.  £lbcn,  i?cfd)id)te  bes  Sdjroäbifdjen  Slierfurs,  Stuttgart  \885, 
S.  ̂ 2)  ftimmt  bamit  nid)t  ganj,  ift  aber  oiellcid)t  nid)t  5U  prcffcn. 

■')  Über  ben  Sd)roäbifd)cn  iUerfur  ngl.  bic  unter  3iff-  \'^  angefül)rte  Sdjrift. 
18)  Soldjc  glugfdjriften  f.  bei  §ct)b,  Bibliograpf)ie  bcr  rourtt.  {?efd)id)te,  Bb.  \,  Stuttgart  1895, 

S.  1,24  ff.  ̂̂ 
19)  Über  Sd)ubarts  Sbronif  f.  bcffcn£ebcnponÄi.§r.  S traut/.  Sk-  \:  2.  Bettiu  184.9, -tcfonbere 

bic  bort  mitgeteilten  Briefe,  unb  Krau 6,  3"!^  ®cfd)ici)tc  ber  Sd)ubartfd)en  Sl)ronif  in  ben  U^ürtt. 

öiertcljal)rsl)cftcn  für  £anbcsgefd)id)tc,  'Heue  §olgc,  3'il)rgßiiö  ̂ II>  1.903,  S.  78  ff. 
-'>)  Über  bic  prcggefcggebung  bes  1^8.  3Qf)i^^uii^^i^ts  ngl.  befonbcrs  Bicbermann,  £eutfd)lanb 

im  \H.  3af)rl)unbert,  Bb.  1,  Seipjig  1854,  S.  ̂ 7  ff. 

■-'j  Siebe  biefc  3*^niur'"-'bnung  in  Keijfdjcrs  Sammlung  ber  roürtt.  Sefc^c,  Bb.  I4-  Sübingen 
^843,  S.  1067  ff. 

Karl  Stfiff 
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711  ^cn  fetten  bcs  :5cr,50C(5  Karl  roaren  bic  iDürttembercier  uon  einem  bcfonbcrs 

fräfticicn  5clbftf;ef ül)l,  einem  i^cunißtfetn  eigcntümlidier  Porjücic  uor  anbcrn 
beutfdjen  Stämmen  un6  Staaten  erfüllt;  aud}  bic  §rembcn  empfanbcn  il)re  Ciciftige 

Hrt  alö  eine  fd^arf  aus.cjepräcite.  ̂ iefc  Eigenart  fjatte  fidj  feit  ber  Keformationejeit 
in  lancifamem  iPadvötum  Ijcrauecieftaltct,  ba  bas  Zanb  als  ein  ftrcng  proteftantifd^e» 
umiicben  non  meift  fatbolifdien  ianbfdjaften  barauf  ancieunefcn  ipar,  fid}  felbft  ,^u  bc= 
l^auptcn  unb  feine  eigenen  JDcctC  ,^n  cieben,  unb  ba  burd)  bie  politifdic  £ntroicflunci  bie 
alte  Derfaffung,  bie  anbersroo  mehr  ober  irenicier  einem  abfolutiftifd)cn  ilegimcnt  pia^ 

gemad)t  l)atte,  fidi  nid}t  blof?  ert^alten,  fonbern  audi  in  lebcn-öfräfticicm  lüadhötnm  roeitcr 
entnncfcln  tonnte.  Tie  auf  S'runb  biefer  i.ierl;ältniffc  aufgefammelte,  mät)lid)  erftarfte 
£igenart  tritt  lüätjrenb  ber  Regierung  Karls  gum  erftenmal  beftimmter  Ijeroor,  um 
bann  in  ber  crften  i)älfte  bes  19.  Oabrl^unberts  im  vergrößerten  lüürttembcrg  als  „alt= 

iDÜrttembcrgifd)e"  ober  im  befonbercn  Sinne  „fd)nH:bifd)e"  Hrt  von  bem  tSl)aratter  ber 
ITeuwürttemberger  luie  ber  übrigen  3)eutfd)en  fid}  abjuljeben. 

Hun  ift  es  feine  §ragc,  ba^  fid)  bic  IDürttemberger  bamals  t>on  ben  Por^ügcn 

il)res  Sanbes  übertriebene  Porftcllungen  mad^ten.  CMn"  Selbftbennifjtfein  ift  nidit  frei 
Don  jener  £nge  bcs  (5>efid)tsfrcifes,  loie  fie  ben  politifdien  ̂ uftänbcn  bes  ausgel)cnben 
Heid)5  entfprad},  reic  benn  bicfe  befdjränfte  Selbftgcnügfamtcit  überljaupt  ein  (Ll)arafter= 
jug  bes  i5efd)lcd)ts  jener  3<^it  ift.  Der  jäl^e  (Glaube  an  bie  Portrefflidjfeit,  ja  bie 
i{lleinbered)tigung  bes  roürttembergifdien  IPefens  fog  aber  feine  Kraft  aus  bem  Vc- 
uiuf5tfein  greifbarer  Unterfd^iebe  üon  ben  umgebenben  ianbfd^aften ;  wie  eine  ̂ roßmadjt 
füt)ltc  ber  IDürttcmberger  fein  §eimatlanb  inmitten  ber  anbern  i^crrfd^aftcn  bes  piel= 

jerfpUtterten  fd}uiäbifd)en  Kreifes;  ben  33Iicf  auf  bie  größeren  beutfd)en  Staaten  ,5u 

rid)ten  t)attcn  nur  wenige  iUittel  unb  5Pege.  £in  ät^nlidn^s  träftiges  Stammesgefül}l 
geigten  unter  ben  3)eutfd)en  fonft  nur  biejcnigen,  bic  an  ben  nörblidjen  unb  öftlid)en 

Srensfdjeibcn  bes  beutfd;cn  Sanbes  auf  fid)  felbcr  gcftcllt  ebenfalls  einen  fcftcn  Stammes-- 
d)arafter  l^atten  l^erausbilben  fönnen;  bas  proteftantifd^c  JDürttemberg  war  ja  aud) 
eine  Hrt  Srcnjlanb,  wie  ein  Keil  oorgef droben  jroifd^en  bie  frcmbc  fatl)olifd)e  IDclt 
bes  Sübens. 

-Es  roar  eine  cigentümlid)e  6ef  ellf  d}af  t,  bic  fid)  im  ̂ crjogtum  auf  (Jrunb  ber 
alten  unb  langfam  rocitergcbilbeten  ücrfaffung  mit  il)rem  (rcmifdi  von  §ürftenbefpotic 
unb  bürgerlid)er  (51igard)ie  roie  auf  Srunb  ber  tird^lidjen  unb  irirtfd)aftlid)cn  ouftänbe 
entfaltet  Ijatte. ') 

3ie  inneren  Dert)ältniffe  JDürttcmbcrgs  in  ber  3eit  ber  i^ergoge  finb  baburd)  aufs 

ftärfftc  beeinflußt,  baß  im  \6.  OaI)rl)unbert  bic  a\itterfd)aft  ben^ Staatsoerbanb  bes lier.^ogtums  oerlaffen  I}atte.  Hls  politifd^er  Staub  war  ber  Hbel  in  Hltnnirttembcrg 
nun  nid;t  mel}r  üorl^anbcn ;   bic  Sanbftänbc  festen  fid)   jein  nur  nod)   aus   ben  Hb^ 
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gcorbnctcn  bcr  Cicmcincn  £anbfd;aft  unb  aus  ben  Kloftcrpräloten  gufammen,  rcäf^rcnb 
in  ben  fonftic,cn  bcutfdicn  Scrritortcn  bie  :iUttcrfdHtft  auf  bcn  £anbtagen  unb  baburdj 

im  politil"d}cn,  nnvli'd)aftlid)cn  unb  fojialcn  Zcbcn  bic  ̂ ^ül^runc;  bel)iclt.  ilTit  bcm  iibcr=^ 
gang  com  mittclaltcrlid)en  jum  mobcrncn  Staat  büßte  ̂ wav  ber  Hbel  gerabc  in  bcn 
iDid^tigftcn  £änbcrn  üiclfad}  feine  ftanbifd}cn  l\ed}tc  ein;  aber  als  Umgebung  bcr  ?^ürftcn, 

al5  onI)aber  bcr  Staatcnimter  gewann  er  ̂ ebeutung  unb  finfhii^  boppelt  ,5urüd'.  Jiud) 
in  Jüürttemberg,  fagtpat)!,^)  „ifoUten  trotj  ber  iSvennung  be»  lanbfäffigen  Hbeb  com 
£anb  bic  ßer^ogc  bes  Sd^immero  ntd)t  entbcl)rcn,  bcn  nad)  bcm  allgemeinen  in  Tcutfd)= 

lanb  berrfd}cnben  Porurteil  ein  3at)lreid}cr  Hbel  bcn  i^öfcn  i->erleit)cn  foUte.  So  roarb 
lUürttembcrg  eine  £aufbal)n  ber  £t}rc  unb  bcr  ücrforgung  für  eine  illengc  frcmbcr 
£bclleute,  bie  nid)t  nur  aus  bcn  ritterfd}aftlid}cn  Kantonen,  fonbcrn  aud)  aus  allen 
Seilen  l?eutfd)lanbs ,  bcfonbcrs  aus  bcm  ITorbcn,  ticrbciftrömten.  üiele  madjten  ii)t 
Slücf  in  ben  mannigfaltigen  &t)argen  bes  -^ofs;  aber  jugleid)  unirbcn  itjnen  in  bcr 
Hegel  bie  erftcn  Staatsämter  ju  teil,  illan  fanb  fie  in  allen  Stellungen  bes  oi^il^ 
unb  STlilttärbienftes ;  bic  Verwaltung  ber  ©berförftcramtcr  roar  itjr  ausfdjlicfjlidjcs  £tgen= 
tum;  es  bcftanb  bas  ßcrtommcn,  baf?  ber  &el)eime  I^at  unb  bie  Kcgierung  fid)  in  bic 
ilütglteber  bcr  abcligen  unb  bcr  gelct)rtcn  l^ant  fdjicbcn,  uon  bcnen  jene  auf  roten, 
biefc  auf  grünen  Scffeln  fafscn;  unb  bicfc  ben  grcmblingen,  oft  clcnben  Hbcnteurern 
unb  r>cräd)tlicl)cn  ognoranten,  gcroäl}rtc  {?unft  erhielt  fid)  3i2l)rl)unbertc  l^inburd)  in 
einem  £anbe,  bas  r>on  Kanbibaten  bes  öffcntltdicn  Ttenftes  überfüllt  roar,  unter  benen 

fid)  bie  tüd)tigften  unb  rcd)tfd)affcnften  iUänner  befanben,  bie  übcrbics  unter  ber  langen 
^Regierung  bes  :^cr5ogs  Karl  nur  auf  bcm  fd)mäl)lid)cn  IDegc  bes  Kaufs  ju  Hmt  unb 

i^rot  gelangen  fonnten."  Kber  bic  burdi  ben  loof  ins  £anb  gebrad)ten  Hbeligen  mürben 
im  £anbe  immer  als  bie  §remben  unb  i)ereinge,5ogcnen  empfunben;  il)rem  £influ6 
fonnten  Sürgcrftanb  unb  Kirdic  um  fo  fräftigcr  entgegentreten,  als  fie  allein  es  waren, 
bic  bas  £anb  ncrfaffungsmaBig  rcpräfenticrtcn.  Crcrabe  im  bewußten  Cregcnfatj  3um 

^ofabel  bel)aupteten  fid)  in  lüürttemberg  bie  ererbten  bürgerlid)en  ilnfd)auungcn.  On 

bejug  auf  bic  gefellfd)aftlidie  Sdiid)tung  ftct)t  barum  bas  Qerjogtum  unter  ben  beut= 

fd)cn  tänbern  faft  cinjigartig  ba,  lücil  bcr  Hbel  in  il)m  nidn  bic  l)errfd)enbc  Klaffe 

barftellte  unb  feine  politifd)e  i^cbcutung  t)attc. 

Tamit  foU  aber  nid)t  etwa  gefagt  fein,  ba)^  bic  IDürttembergcr  in  jenen  Oal)r= 

t)unberten  ber  fd)arf  ausgeprägten  Stänbcglicberung  fid)  überl)aupt  gegen  bie  bewußte 

^Betonung  gefcllfd)aftlidier  Hbftufung  ablcl)nenb  ücrbaltcn  hätten.  3)ie  ganje  luu-'ölte^ 
rung  jcrfällt  nämlid)  in  jwei  Klaffen,  bie  Doncinanber  ^icmlid)  fd)arf  gefd)icben  finb, 

bic  „:6onoratiorcn"  unb  bic  „gemeinen  £cutc".')  Unter  jenen  waren  aber  bas  ton-- 

angcbenbc  Clement  burd)au3  bie  ??eamten  unb  bic  6ciftlid)en.  £in  nom  Staat  ober 

bcr  Kirdic  unabbängigcs  wol)lt)abenbes  l^ürgcrtum  trat  außer  etwa  in  Halm  neben  bcr 

„5üol)lwcisl)cit"  ober  „i3od)gclal)rtbeit"  ganj  jurücf;  es  war  meift  frot),  neben  ber 

Seümtent)ierardiie  nodi  unter  ber  „ibrbarteit"  im  gefcUfd)aftlid)en  l\n-fel)r  mit  jener 

gebulbct  3U  tncrben.  Hbev  audi  ftubiertc  I>eamte  waren  redit  feiten;  bie  l>iuptmaffe 

bcr  Ocrwaltungs--  unb  §inan,5bcamten  ftelltcn  bic  unftubicrtcn  iloutinicrs,  bie  nur  in 

ben  Hmtsftube'n  rorgebilbet  waren.  3)er  Hbel  nannte  barum  bic  württembcrgifd)en 
33camten  übert)aupt  bie  „Sd)reiber",  unb  fpottifd)  l)icß  man  iüürttembcrg  bas  „Sd)rciber= 

lanb".  Turd)  o^bl  unb  i^ilbung  wogen  unter  bcr  53ilbungsfd)id)t  weitaus  bie  Creift= 

lid)cn  l)erDor  "tcs  größten  Hnfel)ens  im  ganzen  £anb  erfreuten  fid)  jebod)  biejcnigen 
§amilien,  bie  irgenbwie  mit  ber  „i:anbfd)aft"  in  ̂ ejicbung  ftanbcn,  eine  Hrt  pon 

Parlamentsabel,  bcr  aber  gcfcllfd)aftlidi  nod)  beut  Bürgertum  angehörte.  Hud)  in  bcn 

Krcifen  ber  „guten"  ober  Jbefferen"  gamilien  bes  Canbcs  oevlicf  bas  £eben  cbenfo  wie 

beim  niebercn  üolf  ftreng  geregelt  nad)  bcn  tinicn,  wie  fie  bas  l)errfd)enbc  Kird)entum 
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unb  eine  fleinltd)e  Sittencicfc^Cicbunci  Cic,5ogen  hatten.  !?tc  alten  Sünben  bes  KIeinftaat= 

lebcns,  pi}iltftertum,  r)ctterfd)aftsuie]en,  £ngl)er5ici,teit  ,5eicicn  fid}  aud)  i)kx.  Srotj  bec 

freieren  tanbcsüerfaffunc;  tarn  bie  »5iffentlid)fcit  nid)t  ju  il)rem  Ked)t.  ilcan  fütjrtc  in 

JDürttemberg  xvk  anberroärts  in  S'eutfd^lanb  ein  partitulareo,  ort'Si-,e)d)id)tlid)C5  Sonber= 
leben.  Die  (5e[cUfdiaft  in  Stuttgart  rote  in  ben  £anbftäbtd)en  bewecite  fid)  rein  in 

§amilien,vrf ein ,  bie  meift  uieitt^erjic,  ftdi  jebcm  auffd}loffen,  ber  ircienb  nod)  auf  ben 
2Tamen  eines  „Petters"  ünfprud)  madjen  tonnte.  Hltertümlid)  ftrenC)  roar  im  Segenfa^ 
3U  ber  franjöfifdien  Perberbnis,  bie  fid)  am  ̂ o]  unb  in  ben  üom  I)of  beeinflufjten 

Krcifen  geltcnb  mad^tc,  ber  Ijerrfd^enbe  23egriff  von  Hnftanb  unb  Sd)icfltd)teit  im  loürttem^ 
berjjtfcbcn  53ürc;erl)aufe,  Dorfid)tici  roebrtc  man  fid)  gegen  bas  Einbringen  bes  gremben. 
£in  Ieid)tcr  unb  l)äufiger  gefelligcr  Pcrtel^r  roar  roie  in  Sübbeutfd)lanb  überl)aupt  nid}t 

Sitte;  roirtlid)er  Kunftfinn  fet)lte  fo  gut  rote  ganj.  Hber  bei  allem  Engen  unb  Spieße 
bürgerlid)en,  plumpen  unb  gormlofen,  bas  mit  unterläuft,  l)at  bicfe  gait3e  Sefellfdjaft 
etwas  Edjtes  unb  ©ebiegenes,  bas  allentl)alben  IjerDortritt;  bas  Scben  bicfer  gamilien 

nmr  pom  ernftcn  ̂ eift  ber  pflid)ttreue,  von  reiner  Sittlid)feit  getragen.  £s  gab  .^thl-- 
reid)c  §amilien,  bereu  (r'lieber  inele  C?enerationen  l}intereinanber  bem  Stanbe  ber  Pfarrer 
ober  Beamten  angcijörten,  in  bcnen  fid)  barum  eine  eigenartige  ̂ ilbung  forterben  fonntc; 
biefe  offijielle  ontelligenj  geinann  natürlid)  aud)  l)ier  ifie  anberstfo  tt)re  befonberen 
fojialen  ontereffen,  fie  lebte  in  it)rer  eigenen  Ifelt,  bie  in  Jüürttetnberg  gans  befonbcr» 
fd)arf  d)arafterifiert  roar. 

IDas  ben  gemeinen  Jllann  betrifft,  fo  loar  bas  polijeiroefen  mel)r  unb  mel)r 

allmäditig  geinorben,  in  alte  feine  £ebensriert)ältniffe  t)atte  bie  berormunbenbe  unb  be= 

fd)räntenbe  Uxt  ber  iriürttembergifd)cn  "Uegierung  mit  einer  Unmaffe  non  i)orfd)riften 
eingegriffen,  unb  ebenfo  fe^tc  bas  fird)lid)e  £eben  bie  DoUe  Itnmünbigtcit  ber  Semeinben 

roie  ber  S'cmeinbeanget)örigcn  coraus.  Seit  betn  ̂ auerntrieg  l)atten  fid)  bie  Hnfd)aus 

ungen  über  bie  bem  „armen  Jliann"  ju  belaffenbe  greibeit  aUentl)alben  ftarf  getüanbelt; 
fd)on  bie  erften  ßcrjogc  fud)ten  bie  poli3eilid)e  Hbenfad)ung  ber  Untertanen  nad) 
Kräften  ju  t)ermel)ren.  Csm  \H.  Oübrbunbert  ejiftiert  bas  X)o\t  im  Pcrbältnis  gu  Staat 
unb  Kird)e  faft  nur  als  eine  illenge  pon  einzelnen,  benen  bie  C^renjen  ihrer  ?3eiüegungs= 
freil)eit  red)t  beutlid)  üorge5eid)net  finb.  Hitolai  i)at  auf  feiner  lleife  burcl)  bas  £anb 
beobad)tet,  bem  gutmütigen,  lebensluftigen  Volt  im  ̂ erjogtum  ̂ Württemberg  bleibe,  ba 
il)m  alle  Cuftbarteiten ,  frohe  §efte,  Spiele  unb  Sänge  burd)  bie  Sefetje  rerfagt  ober 

ungemein  erfd)niert  feien,  nur  gut  Effen  unb  Srinfen  übrig,  unb  baran  h^ltc  es  fid) 
infolge  jener  üerbote  aud)  nad)  Kräften.  Ratten  bie  Schtfaben  am  Husgang  bcs 
iUittelalters  für  ein  bem  berben  £ebensgenuf?  befonbers  ergebenes  Polf  gegolten,  fo 
rourben  gumal  bie  JDürttemberger  nun  ftiUer  unb  ernfter.  iluin  fügte  fid)  notgebrungen 
ben  gegebenen  Sd)raitten;  innerhalb  bcrfelben  freilid)  hielt  inan  auf  möglid)fte  lln^ 
gebitnbenheit.  Sid)  fclber  gehen  laffen,  befonbers  roenn  er  in  ®efeUfd)aft  auf^erhalb 
bes  häuslid)en  ̂ eims  ift,  fid)  nirgenbs  einen  3^«"?  antun,  aber  aud)  anbern  biefelbe 
greiheit  gewähren  rotrb  nun  ein  £)auptgrunbfal3  bes  ituirttembergifd)en  i?ürgers  unb 
J3auern;  roer  ettnas  Bcfonberes  fein  roill,  ber  ift  nid)t  fein  illann,  er  ftört  ihn  in 

ber  fü^en  Seniohnheit  feittes  i^afeins.  Dcx  tii)avattcx  ber  £'emäd)lid)teit,  ber  ̂ d)\v& 

bifd)cn  (i-iemütlid)feit,  ber  in  ber  Segenroart  toieber  fd)ipinben  inill,  mag  fid)  in  biefer 
3cit  feftgefe^t  h^hen.  Er  bilbete  für  bas  Pdf  ein  wohltätiges  C?egcngeroid)t  gegen 
mand)en  3)rucf,  bem  es  ausgefel3t  itntr;  benn  ber  gemeine  illann  roar  roenig  gead)tet, 
er  litt  unter  ber  hod)mütigen  Sehanblung  oicler  Seantten,  unter  ber  O^gbliebhaberei 
ber  ̂ erjogc,  unter  ̂ errenlaunen  mannigfaltiger  Hrt.  Hnb  bod)  hatte  fid)  biefe  Hnter= 
brücfung  infolge  mand)er  freieren  £inrid)tungen  in  5I)ürttemberg  ctiüas  langfamer  noU- 
jogen  als  anbersroo;  nod)  in  ber  erften  I)älfte  bes  \S.  Oahrhunberts  fiel  ein  freierer 
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ouci  im  23cncf)mcn  bc6  cicmcincn  2Dürttemberöerö  auf,  wenn  man  tl)n  mit  ben  geringen 
£euten  bcr  anbern  beutfd)en  ianbicf)aften  oerglid};  ein  lleifcnbcr  bemerfte  bamals: 
„Sonberlicb  finb  bic  iiHirttcmberciifd)cn  23auern  fo  fluc;  unb  ifitjic;,  als  in  anbern  Sänbcrn 
faum  bic  gemeinen  l'ürger;  W03U  meine;.  £rad)tcnö  nid)t  wenig  beiträgt,  baf?  fic  if^rc 
tleincn  3)orfgerid)tc  fclbft  I)altcn  unb  auf  biefe  2Dcife  ntd)t  iljrem  üogt  ober  Hmtmann 
aud)  in  ben  geringften  Tingen  blinben  e^et^orfam  ,^u  leiften  I;aben."  Pon  üerfd^tebcnen 
Seiten  luirb  bezeugt,  baß  bcr  gemeine  illann  in  IPürttemberg  weniger  fd)limm  baran 
fei  als  anbersroo,  ban  er  bcffer  cffe,  n>ot)nc  unb  fid)  tlcibe,  baf5  er  aucb  cl;er  einen 
5d)atten  von  Setbftgefül)!  im  ̂ er,^en  trage.  Unb  roenn  er  audi  tief  unter  ber  gcbilbeten 
Klaffe  ftef)t,  fo  irar  er  bod)  von  biefcr  nidit  fo  fd)arf  gefd)icben  iine  ba,  wo  fic  faft 
ganj  mit  ber  ariftofratifdicn  5d)id}t  3ufammenfiel.  Sd)on  bic  llmgangfprad)c  bcr  ̂ e= 
bilbeten  in  JDürttemberg ,  bic  nur  eine  ücrfeincrung  bcr  lanbesüblidicn  ilTunbart  bar= 

ftcUte,  mar  ein  i)inberni5,  ba}i  fold^c  Klüfte  ber  fmpfinbung  unb  ber  ScbcnsäuBcrung 
,5roifd5en  ben  Gcbilbeten  unb  bcr  ilTaffe  bes  VoiU  cntfteben  tonnten,  luie  fic  bic  meiftcn 
übrigen  bcutfdien  £anbfd)aftcn  entftclltcn,  in  benen  bie  überfeinerte  unb  oielfad;  uncd)tc 
Kultur  be5  Hbcls  allein  bic  IMlbung  repräfcntiert  i)at 

3)urd)  bas  Huefdicibcn  be?  rittcrfdiaftlidicn  Hbels  au6  bem  ftaatlid)cn  Perbanb 

be5  ̂ erjogtume  roar  es  bcbingt  gcircfcn,  ba}i  ba^i  Zanb  roirtfdjaf  tlid)  im  wcfcntlid^cu 
ein  böuerlid^cs  geblieben  rcar,  loät^rcnb  bcr  ®ro§grunbbefi§  abgcfcl)cn  Dom  Kammergut 
feine  I^ebeutung  batte.  JPo  bas  Kleinbaucrntum  oorberrfcbt,  finb  alle  gefeUfdiaftlidicn 
(r>cgcnfä^c,  bic  bcc-  ̂ cfil^cs,  bec^  £in£ommens,  bcr  ̂ ilbung,  ber  fo^ialen  illacbt  unb 
£t)rc,  nid)t  bcfonbcr»  grop.  So  ivax  es  and)  in  JDürttemberg,  bas  im  allgemeinen 
eine  gcfunbcrc  Perteilung  bes  JBcfitjes  jcigt  als  3.  J?.  bic  bcutfcben  tänbcr  öftlid)  bcr 

£lbc,  wo  ber  porbcrrfdicnbc  Staub  bcr  be'r  Großgrunbbcfit^cr  geworben  war.  Hudi  in 
l)au6bau  unb  i^ausrat  war  bcm  württcmbcrgtid)cn  Sanbüolf  nid)t  fo  ganj  jcbe  Kunft= 
Übung  unb  jeber  Gefdimacf  ab^anben  gcfommen  wie  anberwärts,  ba  in  JDürttcmbcrg 
es  bem  f)anbwcrf  möglidi  gewcfen  war,  auch  auf  bem  Sanbc  wohnhaft  ̂ u  bleiben,  fo 
bafj  l)icr  überhaupt  ber  Hntcrfd)icb  3wifcbcn  ben  oft  fcl^r  ftattltd}cn  3?örfcrn  unb  ben 
3at)lreid5en  fleinen  Sanbftäbtdjen  ein  flieijenber  würbe.  Das  §anbwcrf  war  frcilid)  im 
^8.  3cbrt)unbcrt  überfüllt  unb  in  bürftiger  £age,  Großinbuftrie  nur  an  gan,^  wenigen 
Orten,  befonbers  in  CLalw,  porbanbcn,  mcift  mit  furd)tbar  notlcibcnben  Jtrbeitsträftcn. 

Huf  fold)en  politifdien,  gefcll|cbaftlid)cn  unb  wirtfd)aftlid)cn  Perbältniffcn  baute 

fid)  nun  eine  cigcntümlid^c  i^ilbuug  im  Sanbc  auf.  i)iefc  ift  im  \Z.  unb  \8.  Ciai)x-' 
bunbcrt  gan^  unabhängig  rom  t)ofe,  non  ber  pcrfönliditcit  bcr  ßcr^ogc  gewcfen. 
iPürttemberg  ift  wohl  pon  ben  C&rafcn  gcbilbet  worben  unb  bas  religiöfc  unb  geiftige 
£cben  Ijabcn  bic  ̂ ersogc  iUrtd)  unb  ül^riftopl)  aufs  tteffte  bceinflufit;  weiterhin  aber 
verlieren  bic  württcmbergifdicn  J^ürften  für  lange  Jeit  bic  geiftige  Leitung.  Ter  württcm= 

bcrgifd)e  Staat  im  IT.  unb  18.  0^-ibi"hunbcrt  ift  nicht  bas  (g'cfdiöpf  feiner  Ücr^ogc,  unter 
benen  wir  ftarfen  pcrfönliditcitcn,  illänncrn  Don  fdjroffcr,  5ielbcwuf5tcr  Selbftänbigfcit, 

taum  begegnen.  Die  23efonberl}citcn  bcr  eigcntümlid)cn  I^ilbung  bcs  ianbes  entftammen 
rielmcl)r  bem  bcherrfd^enben  -Einfluft  ber  cpangclifdicn  Konfcffion  unb  ber  cigcntüm= 
lid)cn  politifd}cn  Perfaffung,  weit  weniger  aber  bem  fingreifen  einzelner  überragenbet 
OnbiDibualttäten. 

ficr^og  Shriftoph  hatte  feinerjeit  bic  ganjc  auf  bic  Kirdienrcformation  unb  ben 

i3umanismus  gegrünbctc  l?ilbung  feines  ocitalters  Icbcnsfräftig  in  fid)  aufgenommen 

unb  es  Dcrftanbcn,  fic  in  bleibcnben  Sd)öpfungen,  in  einer  grofjartigcn  (Prganifation 

bes  öffentlid)en  itntcrrid)ts  oon  ber  Dolfsfchule  bis  hinauf  ̂ nr  Unirerfität  iiübingen, 

fruditbar  ju  mad)cn.  £s  ift  aber  fein  owcifcl,  bcin  in  bcm  Verhältnis  von  d)riftltd)cn 

unb  l)umaniftifd;en  £lementen,  bic  t)ier  jufammcngefloffcn  finb,  bic  illad)!  bcs  fi:t)riften-- 
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tums  bic  ftärterc  ber  beibcn  war.  Das  gan^c  cieifttge  Scben  in  JDütttemberg  war  feit 

bei- Ixcformationsjcit  bcbcrrfcbt  uon  bcr  cpanciclifdjcn  £anbe5fird)e,  bic  fid)  im  iicvjog^ 
tum  einer  cian,^  befonbers  günfticjcn  -Stellunci  erfreute.  3m  \c.  3abi'l)iinbcrt  fud^tcn 
t^crjocilicbc  Sittenmanbatc  unb  eine  auc^fübrlicbe  poli,5eiorbnung  bcm  -Einfluf?  ber  Kirdje 
auf  bas  gange  Volt  nad^jul^clf en ;  auf  Anregung  ̂ '■^{^t^nn  Palentin  Hnbreäs  waren  bie 

Kirdienfonoente  cingcfel^t  roorben,  roeld^e  bie  religiöfen  unb  ftttlidien  Ji'ft^'in^f  ̂ ^r  ®e= 
mcinben  beauffid}tigen  foUten.  3n  bicfcn  geigte  fiel)  bod)  eine  inenn  aud)  nod)  fo  ge= 
ringe  Selbftänbigteit  bes  ®emeinbelcbens.  3)ie  §olgc  aller  Bemül)ungen  um  ben  rcli= 
giöfen  Stanb  bc?  Polfs  war  eine  fird)Iidierc  I^altung  besfdben,  bic  ftdi  pon  ben  ent: 
fpred}cnbcn  3"ftÄnben  anberroärts  DorteiU^aft  untcrfd)ieb.  3)ie  manuigfact)cn  fdjroercn 
iladjteile,  roeld^c  bic  geleierte  23ilbung  bcs  \6.  0at)ri?unbert6  für  bas  beutfd}c  Poltslcbcn 
bod)  aud)  im  befolge  getrabt  hatte,  finb  barum  in  JPürttemberg  roeniger  ftarf  gu  Der= 
fpiiren  geroefen.  3"-^if'^^'^'i  bcr  fpatmittclalterlidKn  unb  ber  neueren  Kultur  beftanb  ein 
tief  greif  enbcr  Itnterfditeb ;  jene  war  oolf  «.tiimlid) ,  alle  i}attcn  eine  Sprad^c,  eine  unb 
biefelbe  Wcltanfd)auung;  bas  natürlid^e  Dolfstum  fonntc  fid)  traftooll  enttincfeln.  Seit 
bem  15.  Csabrbunbert,  mit  bcr  grof?cu  geiftigen  ??cnicguug  ber  fosmopoIitifd}cn  unb  Diel= 
fad)  nertünftcitcn  Ixenaiffancc,  l^attc  fid)  bcr  bcutfd)e  yolfstörpcr  in  (T'clel^rte  unb  lln= 
gelel)rtc  gcfpalten,  bie  roobl  ncbeneinanbcr  lebten,  aber  nid)t  miteinanber.  DU  Srägcr  ber 

Kultur  in  ben  f olgenbcn  3at)i"bunbertcn  inarcn  bic  (Jiclcbrten ;  bic  ilTaffc  bcs  Polf s  fd)icb 
für  lange  r>on  jeglicbcr  Seilnal)me  an  ben  allgemeinen  Hngclcgcnt)citen  aus.  3n  UKtrttcm= 
berg  war  es  bas  l^ornncgen  ber  tird)lid)en  23tlbung  nor  einer  rein  l)umaniftifd)en  Kultur, 
rceld^e  bic  Sd)roffl)cit  biefer  Scbeibung  gemilbert  bat. 

3n  ber  gwcitcn  i)älfte  bcs  \7.  Oabrbunberts  tam  aber  ein  neues  J3ilbungsibcal 
auf.  §ür  bas  burd)  ben  3)rei^igjät)rigen  Krieg  ucrnnlbcrtc  unb  jurücfgcfommcuc  beutfd}c 
Polf  mar  bcr  näd)fte  JPeg  gum  2Dieberanfd)luf?  an  bic  curopäifdjc  Kulturberocgung  bie 
^crübcrnal)mc  ber  fran,5Öfifd)cn  l^ilbung;  länger  als  ein  CH^l)rt)unbert  blieb  3'eutfd)lanb 
aud)  in  getftiger  ̂ cgicl^ung  abl}ängig  vom  frau3Öfifd)en  Pdf.  I?ie  gange  Dorncbmc 
JDclt  bcgog  uiäl)renb  biefcs  Zeitraums  it)rc  Silbung  aus  granfreid);  bie  frangöfifd)e 
Sprad)c,  Literatur  unb  Kunft,  frangöfifcbe  Sitte  unb  Hnfd)auung  gcmanncn  in  ber  vox- 
nel)men  lUclt  ausfd)lief3lid)c  Seltung.  llnb  gmar  umr  biefe  ̂ '^itbilbung  beftimmt  von 
bcr  Mufflärung,  bie  fid)  von  ber  St)cologie  unb  it)rcm  bogmatifcben  Huffaffcn  gang  ab= 
geroanbt  tjatte  unb  ber  es  überhaupt  an  jebcm  tieferen  ücrftänbnis  für  bie  übertommcne 
rcligiöfc  Sebensorbnung  gebrad);  fie  niollte  oiclmcl^r  it)rc  ll\itanfd)auung  gang  auf  ber 
matl}cmati)d}cn  unb  naturunffcnfd)aftlid)en  §orfd)ung  aufbauen  unb  fiel)  rein  auf  Per; 

nunft  unb  £rfat)rung  grünben.  S^iefe  Sentoeife,  bic  r»on  -Englanb  unb  granfreid)  l)erübcr= 

fam,  fanb  gunäd)ft  il)rc  'Hnl)änger  an  ben  i)öfen  unb  beim  l)öfifd)cn  Hbcl,  bcr  fiel)  allen 
ilnrcguugcn  uon  iücften  l}er  gugänglid)  criuies.  3)ic  weltlid)c,  fulturfrcunblid)e  Kid)-- 
tung  bcs  Nationalismus  fagte  ber  l}öfifd)en  unb  v)ornct)mcn  (r>cfellfcl)aft  gu,  unb  mit 
bem  moberncn  Staat  ncrbanb  il)n  bcrfelbc  Staube  an  bic  mad)t  ber  menfd)lid)cn  Per= 
nunft,  bcr  glcid)e  JDtllc,  eine  neue  Jufunft  Doli  ert)öl)ter  Kultur  für  bic  Jl(cnfd)cn  berbei= 
gufül)rcn.  £s  ift  leid)t  gu  ücrftcljcn,  bafj  bas  in  feiner  fül^rcnbcn  Sd)td)t  l)auptfäcbltd) 
t^cologifd)  norgcbilbcte,  bcr  abfolutiftifd)en  i^cgicrungsTOcifc  obgencigte,  bürgcrlicljc  5Dürt= 
tcmberg  im  allgemeinen  bic  Hufflärung  abgclel^nt  l)at.  J^cn  Übergang  gu  bem  neuen 

I)öfifd)en  5?ilbuugöibcal  macl)tcn  bie  Jüürttemberger  nid)t  mit;  bas  ianb' bef an  feine  ein= gcfeffene  ilriftofratic,  ber  atabem.ifd)  oorgebilbcten  Ounften  waren  es  r)crl}ältntsmäf?ig 
wenige,  ber  gal)lreid)e  pfarrftanb  beftimmte  aud)  jcljt  nocl)  üortüiegcnb  ben  Son  ber 
Silbung.  I^ier  bauerte  barum  bie  I3errfd)aft  ber  altübcrfommcnen  tbcologifd)=pl}tkv 
fopl)ifd)=l)umaniftifd)en  i^lbung  ot)nc  jcbe  ernftere  Jlnfecbtung  weiter  fort ;  Württemberg 
trat  8leid)fam  aus   bem  5ufammenl)ang  mit  bcr  übrigen  beutfd)cn  23ilbuug  unb  beren 
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§ortfd)rcitcn  l^cvaue,  um  nun  firinen  eigenen  U\t,  ̂ u  gct)cn.  On  gcfeUfdjaftltdjer  ?3e= 

5iet)ung  aber  untctfdiieben  fici)  bie  „guten"  §amilten  bes  Qer.^ogtums  mit  Seunifitfein 
von  bet  t>ornet)men  Klaffe  im  übrigen  Teutfcblanb  mit  iljrer  fran,5Öfifd)=intcrnationalen 
J?ilbung;  fic  t)ielten  auf  einen  bürgerlid)  einfadien  Son,  UHit)renb  fonft  bie  gclcljrte 
Sdnd)t  ober  bie  Sebilbeteren  unter  bem  Sürgerftanb  burd)  bie  Ttadjal^mung  ber  arifto= 

tratifd)cn  Sitten  mit  Hotaienbigfeit  einem  parDenumäßigen  £t)aratter  ant)cimf allen  mufjten. 

S'ie  Hrt  biefer  fditräbifdien  i^ilbung  wie  be«?  Hmgangstone  hatte  irol)!  etwas  Steifes 
unb  llnbel}olfenes,  aber  vov  allem  eine  innere  aüd;tigteit  unb  Csefunbljeit,  bie  auf  bas 
gefamte  bcutfd^e  Kulturleben  nod)  einen  tiefgreifenbcn  £influß  ausüben  foUtc. 

!?as  IPeben  einer  neuen  3<^^t  war  bod^  auch  in  lüüi-ttemberg  rool^l  ,5u  ücrfpürcn 
in  einem  met)r  unb  mel}r  fidi  oerftärfenben  ̂ egenfaij  gegen  bie  ftarre  iSieltung  ber  iPrtt)o= 

borie,  gegen  einen  übertriebenen  ^Dogmatismus,  ber  bem  33eftreben  entftammt  war,  eine 
fid)ere  Sd)rante  gegen  ben  gefürd)teten  Unglauben  ober  ben  Kattjolijismus  auf.^uridjten ; 
mebr  unb  mel)r  ertanntc  man  bie  Gefahr,  baf?  unter  einer  poli^^^eimäftig  geregelten 
Kirdienbisjiplin  bie  edite,  innere  Sittlidifeit  Deräuf3erlicl)en  unb  perflad^en  muffe.  On 
ber  jweiten  §älftc  bes  \c.  Oal^rbunbcrts  war  ber  Pietismus  in  JDürttemberg  ein= 
gebrungcn,  ber  bas  fromme  C^emüt  aus  ben  engen  33anben  befreien  wollte,  in  bk  es 
bis  bahin  gefeffclt  war;  im  £auf  bes  \8.  C^al)rt)unberts  ergriff  er  nun  faft  alle,  bie 
eine  tiefere  ̂ ilbung  bes  inneren  Gebens  erftrebten;  er  ert^ob  fid)  als  üolfstümlid)  rcli= 

giöfe  llichtung  gegen  bie  geleierte  l)ierard)ifd)e  Ixedjtgläubigfeit.  'Jüd^t  unintereffant  ift 
es  ju  feben,  bafi  bas  tiefere  Einbringen  bes  Pietismus  ins  württembergifd^e  Polt  ,5u 
einem  wefentlidjen  iScilc  einem  ber  wenigen  Hnbanger  ber  Huffldrung  im  £anbe,  bem 
Siel)cimrat  Silfinger,  ̂ ujufdjreiben  ift.  !?enn  ber  Uationalismus  unb  ber  piettsmus 
battcn  bei  aller  gegenfäl^lidien  Stellung  bodi  wieber  in  ber  Hbneigung  gegen  eine  ftarre 
unb  tote  OPrttjoborie  einen  gemeinfamen  Kampfbobcn.  Unter  iMlfingers  Leitung  würbe 

burdi  bas  widitige  1\effript  r^on  1?43  ben  pietiftifd)en  S'cmeinfd)aften  innerl)alb  ber 
württembergifdien  £anbestird)e  l'ulbung  gewährt,  wäl^renb  fonft  im  beutfd;cn  Süben 
ba,  wo  bie  tPbrigteit  wiberftrebte,  wie  3.  J5.  im  Cr^ebiet  ber  l\eid)5ftabt  Ulm  unb  aud; 
im  §ol)enlol}ifdien ,  ber  Pietismus  nidjt  i)at  auffommen  tonnen.  Tiefer  gewann  nun 
um  fo  größeren  Einfluß  ouf  bas  württembergifdie  Poltsleben,  als  er  befonbers  barauf 
ausging,  in  ber  §orm  ber  Einielnmg  unb  ber  Sitte  bie  l5errfd)aft  ber  diriftlidien  Ixeligion, 
wie  er  fie  auffaf^te,  ju  fidiern.  CJerabe  ber  oolfstümlidje  Ci,l}aratter  bes  Pietismus  trat 
in  ITürttemberg  befonbers  ftart  unb  beutlid)  IjcrDor;  pon  ben  Kleinbürgern  unb  X^aucrn 
würbe  er  l)ier  unter  auf anglidier  §ül}rung  bes  pfarrftanbcs  befonbers  innig  aufgenommen, 
wäbrenb  ber  i)allifd)e  unb  überl^aupt  ber  norbbeutfd)e  Pietismus  mel}r  ron  einer  Per= 
binöung  ber  abeligen  Kreife  mit  ber  ̂ eiftlidifeit  getragen  war.  Zweifellos  l}ängt  biefe 

Satfadje  mit  ber  günjcn  gefcllfd}aftlid)en  Sdiicbtung  im  l>n-,^ogtum  unb  insbefonbere 
mit  ber  befferen  Sdntlbilbung  bes  Volts  jufammen.  Hud)  fonft  I)atte  ber  württem= 
bergifd)e  Pietismus  mandies  Eigentümlicbe,  bas  fidj  niefentlid)  an  bie  lautere  unb 
djarattctDoUe  perfönlid;feit  unb  bie  Sf)eologie  O'-^Ijötin  Hlbredjt  ̂ engels  anfnüpfte: 
bas  ftarte  23ctonen  ber  Jüieberfunft  ^brifti  unb  einen  gefteigerten  33ibelglauben.  Jlber 
bie  Starte  bes  württembergifdien  pietismus  beftanb  eben  nid)t  in  einer  frud;tbaren 
JPeiterbilbung  ber  tl^eologifcben  lDiffcnfd}aft,  fonbern  in  ber  Kraft  feiner  fittlid)  ernften 
unb  tief  frommen  perfönlidifeiten,  wie  fie  befonbers  wäbrenb  ber  ikgierung  bes  i)cx= 
jogs  Karl  jutage  traten.  £in  ilTann  wie  Ool)<-inn  O^fob  iUofer,  ber  gefeierte  Staats= 
red)tslel)rer,  ber  feine  Zhvc  barein  fetzte,  immer  als  et)rlid)er  51tann  erprobt  3U  werben, 

i)at  gcrabe  pom  pietismus  ben  praftifd^en  £rnft  ber  Selbftbeurteilung  unb  eine  um= 
faffenbe  53illigteit  unb  Soleranj  gegen  anbere  fidi  angeeignet;  ein  Johann  Sriebrid) 

§lattid;  nerrät  als  Seelforger  unb  Knabener.yeber  eine  wol;ltuenbe  liüditernlieit  fitt= 



400  günftct  Mbfd)nitt. 

lidjer  unb  päbagogifdjer  Srunbfätjc,  eine  I^umanc  l\id}tung,  ohne  pebonterie.   llnb  fold)e 

£cute  ftel^en  in  ber  c^erabcn  Sücl)ticifeit  ibre?  Jl^efcns  fcinee-.uic!.vö  uerein^elt  ba. 
3ie  fortcsefetjtcn  l^emül;uncien  bcr  Kird}cnbel}örbe  l^atten  ̂ ur  §oIgc  gctjabt,  ba^ 

JDürttcmberg  im  \8.  Oflf)rI)unbert  für  basjenigc  £anb  S'cutfdjlanbs  gelten  tonnte,  bas 
bte  allgemeinfte  üolfsfctjulbilbung  i}atte;  ber  jrürttembcrger  fclbft  l)iclt  bic  Scl}ul= 

einricbtungcn  für  bas  bcfonbere  Kleinob  feine^ö  £anbes.  Tiefe  erfreuten  fid^  audi  im 
übrigen  3)eutfd)lanb  einee  glan,5cnben  Hufs,  befonbers  bie  iuürttembergifd)en  £atein= 
fcfjulen,  ber  Stol,^  jebes  cd}ten  Sd)irabenfoI;ne6.  Das  Perlangen  einer  allgemeinen  S<i)uU 
bilbung  bee  Polfs  war  eine  bircftc  S^lgc  ber  Kird^enreformation;  burd)  biefc  tarn  ,5U= 
näd}ft  in  bcn  euangclifd^en  ianbern  Teutfd^Ianbs  bie  üuffaffung  auf,  inonad;  bic  23il= 
bung  be5  menfd)lid)en  ©eiftes  nid^t  blog  als  ein  §errid)ten  für  gcroiffe  prattifdje  3iüecfe, 
fonbern  als  jur  £l)rc  Lottes  gefd}el}cnb  angefcl)en  rourbe.  Tie  von  -ßerjog  &I)riftopl) 
eingefetjte  Kird)en:  unb  Sdjulorbnung  ()atte  biefen  SebanEen  in  einer  Dor,5Üglid)en  §orm 
burd)gefül^rt ;  ja  in  ber  £rrid)tung  ber  Dolfsfdjulen  mar  lüürttemberg  allen  beutfdjen 
tänbern  gcrabeju  oorangegangen.  3)ie  Perbinbung  ber  Sd}ule  mit  ber  Kirdjc  crfd)ien 
bamals  als  burd)aus  felbftDerftänblid) ;  folange  bie  Kird)e  nod)  bas  gan,^c  geiftige  Sebcn 
in  fid)  fafjte,  irar  es  nur  natürlid),  bafj  aud}  bie  £cl)rer  unb  ̂ rjict^er  bcr  Ouö^"b 
jur  ®eiftlid}feit  gel^örten.  Tas  ganje  Sd^uliuefen  im  ßcrjogtum  r»on  ber  üoltsfd)uIe 
bis  l}inauf  ̂ ur  Unircrfitat  ift  barum  aufs  cngftc  mit  bcr  eoangelifdien  Sanbestirdje  ricr= 
flod)tcn  unb  uon  il)r  abt)ängig.  ilnb  wenn  nun  aud)  im  Saufe  ber  3cit  bis  5U  ben 

3al)ren  bcs  ̂ erjogs  Karl  eine  Pcrfnödjcrung  eingetreten  umr,  fo  galt  U'iürttemberg 
bod)  roeitl;in  als  ein  alter  ̂ erb  iüiffenfcl)aftlid}er  £l)renbaftigfeit  unb  §rcil}eit,  nad) 
bcm  Husbrucf  bcs  Königs  iubinig  I.  von  23ai}ern  in  ber  onfd}rift,  bic  er  in  ber  2Dal= 

Ijalla  bcm  ̂ crjog  Sl^riftopt)  fct5en  lie^,  als  „ber  ̂ clel^rfamfcit  Säugamme".  £s  ift 
aber  ganj  be3eid}ncnb  für  bas  Porl}crrfd)en  ber  tt^eologifdjen  ??ilbung  in  JDürttemberg 

vox  bcm  ??ctricb  bcr  weltlicbcn  5üiffenfd)aften ,  bafi  nur  ein  ̂ umnafium,  bas  Stutt-- 
garter,  bcftanb  neben  ben  r>icr  niebercn  Seminarien,  bcn  Porbereitungsanftalten  für 
tünftigc  eüangclifd^e  Kir(^cnbiencr,  in  bie  man  burd}  bas  Sor  ber  r'er)d)iebcnen  S:anb= 
ejramina  cinbrang.  Tiefe  aus  bcn  aufgel}obencn  Klöftcrn  l)err>orgegangcnen  Sd)ulen 
galten  als  bie  Stufen  bcr  geleierten  bilbung,  auf  bcnen  bie  Starfe  ber  grünblid)en 
2Diffenfd)aft  im  £anbe  unb  beffen  l^crcorragenbe  ügcntümlidifeit  im  Gebiet  ber  Sd)ul= 
ersictjung  berul)e.  Tic  roid}tigfte  Hnftalt  ber  Sanbesunioerfität  mar  aber  bas  Stift, 
in  bas  man  aus  jenen  Klofterfd)ulen  übertrat;  bie  iSt)eologen  bilbcten  nad)  3^1)1  u"^ 
grünblidjer  i^ilbung  locitaus  bcn  bcträd)tlid}ften  Seil  ber  l3od))dntle.  Ter  r)ortrefflid}en 
unb  in  it)rer  Hrt  muftergültigen  Stubtcnorbnung  bes  Stifts  oerbantte  JDürttemberg  einen 
guten  Seil  feiner  l)ert)orragcnbcn  Kultur.  Tas  Stift  irar  bic  fcfte  i?urg  bcs  roürttem= 

bergifdpen  (riciftcslcbcns ;  baburd),  bajä  es  in  ben  einmal  gefd^affenen  §ormen  unb  i?rb= 
nungcn  fid)  jal)rt)unbertclang  fortcrljielt,  immerroäl^renb  bie  beften  Kräfte  bes  Sanbes 
an  fid}  30g  unb  bicfe  in  ben  Oal)ren  gröfster  £mpfänglid)fcit  beranbilbete,  mußte  es 
bei  ber  geringen  Jaljl  anbcrer  atabemifd)  gefdntltcr  iUänner  auf  bic  33ilbung  bcr 
maf3gebenben  Kreife  in  iPürttemberg  ben  l)auptfäd)lid)ften  Einfluß  ausüben.  Tic  meiften 
-Erfd^einungen  ber  altiüürttembergifd^en  Eigenart  geigen  fid)  t)ier  in  ücrfd^ärfter  §orm; 
bie  törpcrlid)c  Husbilbung,  bie  Stäl)lung  bcs  UMllens,  Pollcnbs  bic  frgielnmg  ju  tünft= 
lerifd^cm  Hnfd^auen  bcr  Tingc  trat  gang  gurütf;  ber  ̂ roang  unb  bie  Hbfperrung  in  bcn 
füllen  Kloftcrfdjulen,  im  abgefd^loffcnen  Stift  roar  roenig  geeignet,  bie  Sd)cu  for  bcm 
hinaustreten  auf  bcn  iliarft  bcs  Gebens,  bic  iPcltungcivanbbcit  bes  Uiürttembergers 
3u  t}eben;  aber  einem  tiefgrünbigen  Semütslcben,  bcr  Pflege  ber  onncrlidifcit  roarb 
fräftiger  Por)d}ub  gcleiftet.  Tagu  tam  burd}  bie  Silbungsclcmcnte  bcr  bogmatifd}cn 
Sljcologie,  ber  alten  Spradjen  unb  bcr  fd}olaftifd}en  p^ilofopl)ic  bie  Sd}ulung  3U  flarem 
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Tcntcn,  bic  Sdjaffunc;  cinco  grünöltd)cn  Uliifcne,  bae  nid)t  an  ber  (Pbctflädjc  bcr 
^tngc  Ijaften  blieb,  bei  befonbcre  baju  oeranlagtcn  Sciftern  eine  tcitifd^e  Sdjärfc,  bie, 
fobalb  einmal  ber  J?ann  menfcbliiter  Hutoritätcn  burcbbrodien  xvav,  fidi  in  tüt)ner  §cci» 
bcit  bcö  Tcntens  bezeigen  tonnte.  Tae  Stift  gab  bem  tonangebcnben  5tanbe  bcs  alt= 
roütttcmbergifd)cn  £anbcs  eine  jrcat  enge  unb  cinfcitigc,  aber  folibe  g'efamtbilbung. 

Turd)  bie  Klofterf*uIen  unb  ba6  Stift  ftanb  in  JDüvttemberg  bcr  geiftlidjc  Stanb 
unb  bamit  bcr  cntvixt  ?,uv  ioonoratiovcnfdiaft  jcbem  begabten  Sobnc  be»  i^anbee  offen, 
fo  i>a\i  bie  maßgcbenbe  Klaffe  in  iPürttcinberg  einer  fortbauernben  Erneuerung  am  ber 
frifd)en  Kraft  bes  ungelebrten  Voltes  fällig  blieb.  3)as  geiftigc  £cbcn  eines  Sanbes 
bangt  ,^u  einem  guten  iicilc  bapon  ab,  baf;  bebentenber  Begabung  bie  ilTöglidifeit  be» 
Eittfaltens  gcfd}affen  unrö ;  ba^  bie  iialente,  bie  einem  üolfe  oon  ber  Statur  nid}t  all,5u 
ja^lreid)  befd)ert  ,^u  luerbcn  pflegen,  fid)  enttüirfeln  tonnen,  fc^t  bie  3ugänglid)teit  ber 
i?ilbung'ömittel  rorauö.  Tamit  l)dngt  nun  ,^ufammen,  baf5  fid)  in  JDürttemberg  früt)er 
alä  in  anbcrn  beutfdien  iänbern  baä.  prüfungeirefen  ausgebilbct  i)at.  Om  18.  Oal)r= 
bunbert  war  es  fonft  irefentlid)  bie  i^e3iel)ung  jur  r>ornel)men  U^elt,  bie  bem  ein.^elnen 
Stellung  unb  Hmt  gab,  mit  anbcrn  JDorten  bie  protettion;  crft  im  19.  5ol?rt)unbert  ift 
an  it)rc  Stelle  in  Teutfd)lanb  als  Huslefeucrfabrcn  bie  öffcntlidie  Prüfung  getreten,  eine 
bürgerlid)c  onftitution,  bie  bcr  Hufgabc  bicnt,  eine  geiftigc  Hriftofratie  für  bie  öffent= 
lidjen  Stellungen  ,^u  er.^iclen.  JUcnn  nun  aud)  bas  prin.^ip  ein  ganj  ridjtiges  roar,  fo 

bat  fidi  freilid)  ̂ Württemberg  ̂ ur  3>^tt  bes  i3er5ogs  Karl  unb  fpätcr  pon  llbcrtrcibungen 
im  Prüfungen  unb  Jcugnisincfcn  nid^t  fcrngebalten.  Tcitolai  er5ül)lt  ron  bem  §rage= 
plan,  nad)  bem  ber  Special  jebes  ̂ cii)v  bie  Pifitation  bcr  Pfarrämter  r>or,5uncl)men  l}atte ; 
er  füllte,  weitläufig  gefdiriebcn,  38  ̂ ogcn;  bcr  §ragcn,  bie  bcr  Tetan  ju  ftellen  l^atte, 
iraren  es  über  3U0.  Turd)  eine  geunffe  Überfcbätjung  ber  Prüfungen  in  Jüürttcmbcrg 

mürbe  ipotjl  ein  pafftpcs  cn,3it)tlopäbifdies  lüiffen,  eine  cmi'igc  l\e3eption  großgezogen, 
nid)t  ober  in  glcidjcm  illaßc  aud)  bie  Kraft,  f clbftänbige  roiffcnfdjaftlicbe  Hrbeit  ̂ u  pflegen ; 
bie  gcbäd)tnismäßige  finprägung  eines  mcl^r  ober  minber  grofjen  JPiffensftoffs  fdiafft 
,5unäd)ft  nur  ein  unedjtes  UMffcn,  bas  eine  geiftigc  J3el}crrfd)ung  unb  bie  Kraft  öes 
Könnens  nodi  fcinesitiegs  pcrbürgt.  So  l}abcn  bie  fielen  Prüfungen  auf  bie  geiftigc 
Kultur  ber  IDürttcmbcrger  bocb  nid)t  burdnpcg  günftig  cingcroirtt. 

Om  ganzen  aber  iraren  bie  irürttcmbcrgifd^cn  Sd)ulcn,  rcic  bie  i3ilbung  im  £anbe 

überl^aupt,  ber  l')ergangcnt)eit  ̂ ugefcl^rt,  luäbrcnb  ber  llcgicrungsjeit  bes  i^crjogs  Karl 
nod)  wenig  berül)rt  oon  ben  Seroegungcn  auf  bem  ©ebict  ber  Literatur,  bcr  Itatur^ 

nnifcnfdiaften,  ber  pbilofopbic  unb  päbagogif,  toeldie  fd)on  bamals  bie  ̂ 'ent--  unb  "Ün- 
fd}auungsiiieife  bes  Zeitalters  aufs  ftärtfte  rcränbert  l)atten.  £s  war  zweifellos  ein 
gciftiges  Stillftcl}cn  p  bcmerfen,  bas  frül)cr  ober  fpätcr  fid)  in  rücfftänbiger  23ilbung 
unb  23cfd5ränttl)cit  bcfonbers  bcr  fül)renben  Krcife  bes  Dolts  l)ätte  äuf5crn  muffen. 

IPic  tatfäd}lid)cn  §olgcn  ber  eingetretenen  Storfung  waren  aber  nod)  feineswcgs  bc= 
forgniserrcgenb.  ̂ ci  allen  Einfcitigtcitcn  unb  ilTängeln  war  genug  bes  £d)ten  unb 

fi'cbiegcncn  in  biefcr  53ilbung,  als  ba^  bas  Sewabren  ber  alten  Hrt  nid)t  feine  innere 
?3creditigung  gehabt  hätte;  biefc  Don  früher  ber  bcibcbaltcnc  i?ilbung  ftanb  auf  all^u 
wot)lgelegtcm  (Jrunbe  unb  entfaltete  aud)  bann  nod)  wirtlid)c  Kraft,  als  fie  nid)t  mehr 
bem  ?3ebürfnis  bcr  ̂ cit  entfpred)cnb  iDcitcr  fortfd)ritt;  cd)tcr  Sctjalt  wirft  oft  nod) 

lange  nad),  aud)  wenn  er  fidi  nid)t  mcl)r  zur  poUcn  CT'cltung  bringen  tann.  Tic  "ünU 
nabmc  bcr  fran,5Öfifd)cn  3?ilöung  war  freilid)  für  bie  öurd)  ̂ en  Treißigjäbrigcn  Krieg 
fehr  zurücfgegangcnc  beutfd)e  Kultur  bcr  bequemfte  2Deg  jum  3Dieberanfd)lu6  an  bie 

geiftigc  JDcitercntwid'lung  Europas  gewefen;  aber  bie  Hrt,  wie  bicfe  J?ilbung  auf= 
genommen  würbe,  hatte  etwas  bem  beutfd)en  Polfstum  5unäd)ft  burd)aus  §cinblid)cs 

unb  Entgegengefe^tcs  gehabt,   feine  Spur  pon  Verarbeitung  unb  Huscinanberfctjung 
J)etäog  Kat[  oon  JDürttemberg  26 
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mit  ben  iüot)lbered)tiötcn  l^eftanbtetlcn  bcr  f citl}criöen  Kultur ;  bo  rvax  es  von  größtem 

JPcrt,  ba^  biefe  in  einem  beutfd^en  £anbe  fid}  ungeftövt  rocitcr  entroirfeln  fonnte.  Dk 

feitl;erige  Bilbung  ftanb  trot?  it)rcr  tt)cologifd}cn  unb  l}umanil"tifd)en  firunblagc  bem bcutfcfjen  Polfstum  nät)er;  itjrc  t^eibetjaltung  bebeutete  juglcid)  eine  33eroal}runö  i)eu 

mifdjcn  Tenfens  unb  £mpfinbene  in  einer  ̂ tit,  ba  bie  i)errfd)cnbe  ®efcUfd)aft  in 

Tcutfd^knb  faft  aufgct)ört  t)atte  bcutfd)  ju  fein.  T'ie  gebilbetc  Klaffe  blieb  barum 

aud)  meljr  im  3ufammenl}an9  mit  ber  HUgemcint^eit  bes  Polfe,  als  es  fonft  in  3)eutfd)= 
lanb,  befonbere  im  Itorben,  ber  §aU  war. 

g>an5  fpurlos  fcbocb  finb  bie  päbagogifd^en  i^cftrcbungen  bes  \8.  0öt)rl)unbcrt5 
aud)  an  JDürttcmberg  nid)t  norübcrgcgangen ;  fic  aeigen  fid)  in  Keformcerfud^en  für  bie 
alten  Silbungsanftaltcn ,  befonbers  bie  niebcrcn  Seminarien  unb  bas  Sübinger  Stift, 

bie  gegen  £nbe  ber  Uegierungs.^eit  ̂ crgog  Karls  enblid)  and)  burd)brangcn,  por  allem 
aber  in  ber  ̂ rünbung  bcr  Karlsfd}ule.  iüürttcmbcrg  t)olt  mit  ber  Karlsfd}ulc  bie 

feit^cr  jurüifgetDiefene  Sübung  bes  Muftlärungsjeitalters,  bas  fid)  bereits  feinem  2l:ieber= 

gang  juneigte,  rafd)  nad),  fd)rcitet  aber  fofort  bebeutenb  über  fic  i)inaus.  Sei  aller 

l")crfd)icbcnt)eit  t)atte  bie  Siciftesftimmung ,  rceld^e  bie  Karlsfd^ülcr  aus  ber  Htabemie 
mitbrad)tcn,  bod)  mandje  nat)e  23crüt)rungspunttc  mit  ben  altipürttcmbcrgifdjen  Un- 
fcbauungcn.  5d)iUcrs  Oucicnbfreunb  von  froren  fagt  r>on  il^ncn  in  feiner  Selbftbio= 

grapt)ic*i:  „Hnbcfannt  mit  bcr  ycrfd)icbenl)eit  bcr  Stänbe,  unbefannt  mit  ben  Vor- 
jügen,  recldic  man  ben  Hbcligen  nor  ben  53ürgcrltd)cn ,  bem  C?'clct)rtcnftanb  vox  bem 
Künftlerftanb  bamals  cin,3iuräumcn  pflegte,  l^attcn  fic  feine  Obee  von  prioilegierten 
Stänbcn,  von  Prärogativen  bes  Hbcls  vox  bem  gemeinen  X>olf,  bes  JTtilitärs  cor  bem 
Sürgcrftanb,  ber  (?elel)rtcn  oor  ben  Künftlern.  2Do  bie  3>^%lin9c  ber  Hfabemie  l)in= 
tamen,  Ijaben  fic  jur  Pertilgung  bes  bamals  l)errfd)enben  Klaff engeiftes  beigetragen, 
unb  fo  unc  fie  überall  ju  ben  bebeutenbften  Stellen  ircgcn  if)rcr  ausgejeid^netcn  Kennte 

niffc  gelangt  finb,  fo  l)aben  fie  aud)  überall  it)re  wcltbürgcrlidicn  (r-rnubfat^e  geltenb 

gcmadjt.  Sie  ftanben  ivie  bcr  Stifter  ber  Htabcmic  über  il)rcm  Zeitalter."  Oß^ctifflU^ 
l)at  bie  Htabcmic  bie  Hufgabe  erfüllt,  bcr  trägen  iTtaffe  bes  tjeimifdjen  Untcrridjts  einen 

fräftigen  Stoß  ju  geben  unb  ben  feit  langer  o^-^'t  ftod'enbcn  Strom  in  ein  neues  Sctt 
3u  leiten. 

Tic  Störte  ber  inürttcmbergifd^cn  Silbung  inar,  ba^  fie  fid)  auf  bem  Soben  einer 

gefunben,  einfad)cn  iTioral  aufbaute.  i5>bne  bie  illoral  ift  irot)l  ein  äußcrlid)  glänjcnbes, 
aber  immer  nur  ein  obcrfläd)tid)cs  £cbcn  möglid).  (?t)ne  fic  fcljlt  bie  iinfcljung  bes 
gangen  iTIcnfdjcn  in  bas  Sun,  es  mangelt  bem  £cbcn  bcr  ̂ alt,  bcr  es  nor  innerer 
gäulnis,  Dor  einem  i)inabfinten  in  ®cmeint)ett  bcmal^rt;  bie  uollc  Kraft  unb  Siefe,  ber 

gan,^c  £rnft  ift  einem  i^ebcn  ot)nc  ilToral  »crfagt.  i'ies  gilt  burdjaus  für  bie  ̂ dt  bes 
ilotofo  unb  aud)  für  bie  gcfamte  Sebenstätigtcit  bes  i)er3ogs  Karl.  Hun  bcunrtt  eine 
bloß  moralifd)e  £cbensgeftaltung  wol)l  eine  energifcl)e  Kon.jcntration,  es  ift  aber  immer 
nur  eine  gennffe  iTtittcll)öI)e  bürgcrlid)cn  ober  tird)lid)cn  £cbens,  bcr  fie  allein  genügt. 
Tamit  l)ängt  es  jebcnfalls  gufammen,  bafj  in  iDürttcmberg  roäljrcnb  langer  3,cit  bie 
teiftungen  in  3üiffenfd}aft  unb  Kunft  eine  geringe  Qöt)e  crreidjt  Ijabcn.  Hud)  bie 
IDiffenfdjaft  im  £anbc  mar  abl)ängig  oon  ben  politifd)cn  unb  tird)lid)cn  Juftänbcn,  fie 
naijm  teil  an  bcr  allmül)lid)cn  £rftarrung  bes  gcifttgen  icbcns.  Taß  eine  görberung  ber 
Itaturnnffenfd^aften,  ber  ilTcbigin  nid)t  Don  JDürttcmbcrg  ausgegangen  ift,  liegt  in  ber 
geringen  Pflege  bcgrünbct,  bie  biefe  3)is3iplincn  überhaupt  im  ianbe  fanben.  Die 
Sl)cologic  l)atte  ̂ wax  in  ben  auf  bie  t^ibcl  fid)  be,^icl)cnben  arbeiten  ?3cngcls  Jücrtnolles 
unb  i^raud)bares  l)errorgcbrad)t;  aber  bie  an  J3cngel  fid)  anfd)licßcnbc  tl)cologifd)c  Huf= 
faffung  t)at  bie  it)irtlid)c  TOiffenfcf)aftlid)c  §orfd)ung  nur  mäßig  geförbcrt.  £bcnfoirenig 
i)at  bk  tl)eologifd)e  Hidjtung  bcr  iSübingcr  profcfforcn,   bie  man  als   apologctifd)en 
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Supranaturaliemus  bc,5eicf}netc ,  bcr  Kritif  ber  fpätcren  weiten  ftanbgeljalten ;  es  mav 
eine  Dcrbinburtoi  pon  Hutoritäteglauben  unb  einer  Hrt  von  1\ationali6mus,  fd)iüad), 

bdtloö  unb  ot)nc  langen  ̂ eftanb.  "Sex  ttjeologifd^e  llalionaliömuä  felber  fanb  im  ianbe 
nur  fpärlicbe  Hnl}änger  unb  teinc  Stätte  feiner  JDirtfamfeit.  Jie  fül^renbe  XloUc  im 

beutfcben  Seifteeteben  \)attc  wäbrenb  ber  crften  §älfte  bes  \S.  3fll)i:f)unbert5  bie  Ouris-- 
pruben5  geljabt;  wirflid)  i^ebeutenbee  ift  frcilid)  nur  in  ber  fammclnben  unb  publi= 
jicrenben  aätigteit  geleiftet  irorb^n,  unb  t)ierin  loaren  aud)  bie  juriftifd^en  g>clet)rten 
ber  beutfcijen  Klcinftaaten  groß.  -Ein  illann,  iric  il)n  3)cutfd)Ianb  bamals  rooUte,  roar 

ber  biebcre  3ot)ann  "^atob  MTofer  mit  feiner  §reube  am  beftcljenbcn  lUd}t,  am  Seltenben, 
feit  feinen  Ousen^j'^l^i-'en  eine  lebenbige  -Enjpflopäbic  bes  gefamten  tleinftaatlid^en 
§ürften=,  Stänbe=  unb  Hmt6reci}t5.  Jtcben  bem  Staatsrcct^t  tjatte  nod)  bie  Sefdjidjts^ 
forfdjung  t^eroorragenbe  Vertreter  in  bem  Hrd}ir»ar  Sattler,  bem  Sefcbicbtfdireiber  ber 
n)irtembergifd)en  Sraf en,3eit ,  unb  in  bem  I)iftorifcr  £ubnng  iSimotbeue  Spittler.  £» 
ift  gcroiß  tein  o^f'^'l'  ba\i  bie  bebeutenbften  beutfd}en  Scfd^idjtsroerte  aus  ber  jireiten 
^älftc  bes  \8.  Oat)rt}unberts,  Oo{)ann  illüUers  (?efdiid)te  ber  Sd^roeijer,  bes  §ranf= 
furters  ®blenfd)lagcr  Seiträge  jur  beutfd}en  Keid}s=  unb  Staatsgefd}id)te,  Ouftus  iTtöfcrs 
©snabrücfifdjc  CJefdjid^te,  Spittlers  (?efd)id)ten  von  Jrürttembcrg  unb  i^annooer  fämtlid^e 
aus  ben  roenigcn  Sebieten  beutfd^er  3u"6ß  ftammen,  bie  im  üorigen  0<^()rl)unbert  übcr= 
Ijaupt  nod)  ein  innerpolitifcbes  £cben  in  fid)  fdiloffen.  Spittler  fdireitct  roie  Ouftus 
iKöfer  weit  über  bie  Huf faff ung  bcr  Huf tlärung  f)inau5 ;  beibe  legen  bas  .^auptgercidit 
auf  bie  £ntroirflung,  fic  beben  ein  polles  Cerftänbnis  für  bas  organifdje  JDerben,  bas 

pflanjentjaft  langfame  unb  ftetige  IDad^fen  mcnfd)lidier  £inriditungen.  3>en  5Dürttem= 

bergern  aber  lag  nadi  ihrer  ganzen  23ilbung  unb  ihrer  eigenartigen  Cr'efdiid}te  überhaupt 
nat}e,  ber  Hbenrinbung  bes  Kationalismus,  ber  alle  geiftigcn  unb  natürlidjen  Tinge 
burdj  bie  überlegenbe  Dcrnunft  entftel}cn  ließ,  ju.^uftimmen  unb  bie  neue  Huffaffung, 
roeld)e  bas  JDerben  unb  JDad^fen,  bie  Entfaltung  oon  innen  Ijeraus  betonte,  frcubigcn 

^^erjens  fid)  anzueignen. 
Die  größte  (?be  unb  ltnfrud}tbarfeit  uncs  um  bie  iTIitte  bes  18.  Oaljrhunberts 

bie  bilbenbe  Kunft  auf.  Csn  ber  Husbilbung  bcr  beutfd^en  Henaiffancc  hatte  JDürttem: 
bcrg  ,5u  ben  roid)tigften  Jänbcrn  Teutfdilanbs  get)ört,  es  pcrbantte  bem  Kunftfinn  ber 
^erjoge  Ulrid),  Ctjriftopt),  £ubung  unb  griebrid)  eine  Keit)e  Por^ügliAer  3?entmäler, 
bie  feinesroegs  in  einem  itliBüerhältniffe  ju  ben  ipirtfd^aftlidjcn  unb  geiftigcn  Kräften 
bes  ianbes  ftanbcn.  ilTit  bem  TreiBigjährigcn  Krieg  roar  aber  eine  rollftänbige  lPanb= 
lung  eingetreten;  bie  i3lütc  bcr  bilbenben  Kunft  reich  tünftlerifchcr  Türre.  HUcntt)alben 
im  £anbc  t^errfd^te  bie  größte  Hrmut;  crft  mußten  bie  entfe^lichcn  §olgen  bes  langen 
Kriegs  toicbcr  ausgetilgt  unb  ircnigftcns  für  bas  JTotrocnbigc  bes  Lebensunterhalts 
geforgt  ircrbcn,  cl)c  man  roieber  an  eine  Pflege  bes  Sd)öncn  bcnfcn  fonnte.  Hls  bann 

bie  materielle  £age  ber  Bciüohner  bes  i)cr3ogtum3  fid)  gebeffert  l)atte,  irirfte  bie  ®e= 
iDöl)nung  an  ein  bebürfnislofes  £ebcn  hcmmenb  ein,  .^umal  aud)  bie  iriürttembergifd)e 
Kirdic  ben  bilbenben  Künftcn  fid)  wenig  ,5,ugcncigt  jeigte.  Tic  §reube  am  5innlid)=Hn= 
fd)aulid)en,  Terbcn,  bie  nod)  im  16.  Oah^tiunbcrt  roohl  bemertbar  ift,  trid)  in  bem 
ftrengprotcftantifcben  £anbe  mehr  unb  met)t  einer  unfinnlid)cn  Onncrlichfeit,  ipenigftens 

bei  ben  Pfarrern  unb  53eamtcn,  allmählid)  aud)  beim  übrigen  l'>olf,  unb  ber  auf: 
fommcnbe  Pietismus  tonnte  bicfc  Hbiucnbung  ron  aller  Kunftfrcubc  nur  ocrftärfen.  Tic 
^er5oge  aber  l)aben  nid)ts  getan,  um  cinheimifd)c  Künftlcr  her*in5"3tcben  unb  ihnen 

entfpred)cnbe  Hufgaben  ?,ü  ftellcn;  fie  ̂ ogen  ju  it)ren  Derfd)iiienberifd)en  Sauten  Hus= 

länber,  mcift  Italiener,  h^r^i"'  ̂ if  außer  allem  3i'l"'^nii"fnhang  mit  bem  £mpfinben 
bes  öolfs  ftanbcn.  Von  biefcr  U'clt  bes  llofofo,  in  bcr  alles  Schein,  iaunc  unb  Jufall 
war,  mu^te  fid)  ber  JDürttemberger  nad)  feiner  ganscn  £cbcnsanfd)auung  tief  abgeftoßen 



J04  §ünftcr  Hbfdjnitt. 

fü{)lcn.    £6  C!cf)örte  31t  bcn  nnd)ti{;ftcn  Hufciabcn  bcr  Jcit  bee  ̂ öcrjofie  Karl,  in  Kunft= 
liebe  unb  Kunftarbeit  bess  Polfee  neuen  CJrunb  ju  Iccien. 

Sefonbers  lebljaft  rcar  um  bie  JUitte  bcQ  \8.  Oßt^rl^unberte  in  Sdjroaben  bas 

®efül}I,  baf?  man  in  ber  poefie,  bcn  „fd)öncn  UMffen[d)aften",  l)inter  bcm  übrigen 
Teutfcblanb  surücfgicbliebcn  fei.    Ul^  im  16.  unb  \i.  Oai)tt)unbert  bie  alte  üoltetümlid^e 

3)id)tung  noUcnbe  cerfallen  mar,  I>ittc  fid}  bod:)  ein  nad^tlang  berfclben  in  bcn  Kird)cn= 
liebern  unb  im  ipeltlid)cn  Poltelicb  längere  Jcit  neben  ber  neuauftommenben  gelcfjrtcn 
poefie  erhalten;  in  5Uürttcmbcrg  lebte  nod)  im  \8.  C^at)rt)unbert  bie  Dolfstümlidje  Hrt 

in  5al}Uofcn  frommen  Keimercien  unb  niebrigfteljenbcr  fi'clcgcnt)cits.bid}tung  roeltlidicn 
(Lljarattere  fort.    Hber  bod}  meieren  fid)  icäl^renb  ber  llegtcrungsjcit  bes  ßerjogs  Karl 
bie  Klagen  über  bcn  fchlimmen  3uftanb  ber  l)cimifd)cn  poefie.    „3)ie  fdnpäbifd}cn  Hlpcn 

finb    fein  l3cliton",    fdjreibt  ̂ altl^afar  i)aug   im   Oatjr  \c62,   unb   in  einem  Briefe 
5d)ubarts  an  itjn  t^ei^t  ee  oon  ben  Sdjroaben:    „0  roie  weit  laffcn  uns  bie  Sadjfcn 

unb  i^ranbenburger  ,5urücf,  unb  roic  mu^  bie  £ungc  arbeiten,  nicnn  roir  il)nen  nur 

nad)fcud}en  uioUcn."     "SaQ   &cfüt}l   ber  geiftigen  Pcrein^clung   mußte  ben  begabteren 
iDürttcmbergern  um  fo  lebl^after  jum  Beuntfjtfcin  fommen,   je  mel^r  fid)  bas  3ntereffe 
ber  T>cutfd)en  feit  ber  ilTittc  bes   Cwl)rl)unbert5  bem   äftl)etifd}en  Sebiete   ̂ uroanbte, 

in  bencn  bae  ̂ i'^'ücftlcibcn  iPürttcmbcrge  am  auffalknbften  umr.    Tem  £rfd}red'en  über 
bie  l)cimifd}e  J'ürftigfcit  folgte  nun  ein  jugcnbfrifd)e6  Hufftrcben.    !?ie  JPürttemberger 
fud)tcn  roieber  §ül)lung  mit  bem  übrigen  Seifteslebcn  ber  S'cutfd^en,  frcilid)  nid)t  ol^ne 
ben  JPibcrftanb  ber  fonferpatir>en  Kräfte  im  Staube  ocrfpüren  ju  muffen.    Das  ßaupt^ 
bollTOcrt  bcs  nnirttembcrgifdjen  (?>cifteeleben6,  bae  Sübinger  5ttft,  ftemmte  fid)  ber  neuen 
TOeItlid)en  ü)id)tung  mit  aller  Kraft  entgegen,  cbenfo  wie  jeber  tl^eologifd^en  Steuerung. 
3)arauf  bcbadjt,  bem  edjten  (J^Iauben  eine  fefte  Stü^c  inmitten  bes  tatI}olifd)en  Sübens 
5U  fid}ern,  I}ielt  bie  i;anbesfird)e  altes  fern,  was  irgenb  mit  biefem  3'^ccfe  nid)t  »er^ 
träglid}  fdjien.    2Tod}  im  5al)r  ̂ 7^2   bertd^tet  Sei)bolb,   ber  fpätere  £cl)rer  illjlanbs, 
aus  bem  iSübingct  Stift  feinem  frütjoerftorbenen  greunbe,  bem  poetifd)  nidjt  unbegabten 

iit)iU:  „Jllan  fann  t)ier,  ol}ne  oerabfdjcut  ju  merben,  fid)  nidit  ,^u  ben  iltufen  befennen", 
unb  etwas  Dorther  fd^ricb  er  it)m  einmal  in  fomifd}er  Übertreibung:  „IDas  mad)ft  3)u, 
guter  Petter!    Sei  uns  im  £anbe  Sdjiüabcn  bift  2>u  fd}on  längft  effommunijiert,  unb 
im  §aU,  ba^  man  !i)einer  mäd}tig  roirb,  muf?t  3)u  l}angen  ober  in  ein  cnngcs  Sefängnis. 

Zd)  inilt  tSir  Steine  üerbred)cn  fagen :  Du  bcfennft  D\&)  ̂ u  ben  fd)önen  UMffcnfd7aften, 
bas  ift  ein  Sreuel.    üernad)  bift  Du  fein  Sl^eologus  mel}r,  bas  ift  nid)t  ipcnigcr  als 
Surfe  geworben.    £nblid}  tjaft  Du  Deine  J^it  im  Stipenbio  nid)t  abgewartet,  bas  ift 

offenbar  nnber  bie  Statuta.    5Pas  fagft  Du  ju  Teiner  Perteibigung?"     Hber  all  ber 
äötje  lüiberftanb  fonnte  nid}t  t)inbern,   bafj   bie  mobernc  poefie  aud)  im  Stift  gelefcn 
unb  nad}geal)mt  würbe.    Duxd)  bie  (5ebunbent)eit  ber  Erjiel^ung  wie  burd)  bie  fleinen 
X)erl)ältmffe  fül)lten  fidi  mel}r  unb  mcl}r  bie  l)erDorragenbften  Begabungen,  bie  com 
fräftigften  Streben  erfüllten  perfönlidjfeiten  gebrücf t  unb  gel^emmt ;  fie  litten  unter  ber 
33efd)ränftl)eit  unb  itbgefd)loffenI)eit  ber  l)cimifd)en  Juftänbe.    Hls  Württemberg  wieber 
in  innigere  Berüt)rung  mit  bem  übrigen  bcutfd)en  Kulturleben  trat,  t)aben  feine  talcnt= 
»oUften  Söl;nc  bie  geiftige  tuft  bes  Sanbes  uncrträgltd)   gefunbcn   unb  fid)   genötigt 
gefet)en,  im  üuslanb  bas  gelb  it)res  JUirfens  gu  fud)en. 

3n  3)eutfd)lanb  brängtc  bamals  bas  junge  ®efd)led)t  non  ber  -Einengung  burd) 
überfommene  Hegeln,  Dom  ünfdilug  an  maj^gcbenbc  Autoritäten  ju  originalem  Sd)affen, 
ju  freier  Entfaltung  aller  Kräfte;  and)  in  Jüürttemberg  war  bie  ftrebenbc  Ougenb  r>on 
bem  neuen  Seifte  ergriffen,  «ber  bie  2Dürttemberger  fud)ten  nid)t  blofj  il)rerfeits 
eine  engere  Hnlel}nung  an  bie  gefamtbeutfd)e  Bilbung;  biefe  näl)erte  fid)  je^t  mel)r 
bem  altwürttembergifc^en  JDefen  unb  erlcid)tcrte  il)m   fo   burd)  -Entgegenfommen  bcn 
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Hnid)Iu§.  £c'  waren,  wie  bies  äljnlid)  in  bcr  &cfcf)id)tc  nidjt  feiten  bet  §aU  ift,  feiner-- 
geit  in  Tcutfdjlanb  beim  iiberc;anc,  ,511  bem  l}öftfd}cn  3?ilbunc,6ibeal  aud)  ganj  ridjtige 
JDcge  üerlaffen  uiorben,  bie  nun  müi}fam  lüicber  aufgefudjt  trerben  mußten,  bcncn  man 
aber  in  IDürttemberc;  näijer  geblieben  roar.  3n  litcrarifdjer  i^e.yci^ung  erftrebten  bie 
Teutfd)en  im  18.  OiJbrt)unbert  eine  eigene,  felbftänbigc  Tid)tung,  einen  ibealen  unb 
bocb  sugleid}  nolfstümlichcn  Stil.  Tenn  Kunftpoefie  unb  Polföpocfie  ftanbcn  ,^1  i!)rem 
fd^roercn  Sd)aben  fid)  bamak-  fcbroff  gegenüber,  jene  burd)  ben  mangelnben  3ufammen= 
bang  mit  bem  üoltc^cben  unb  bie  einfeitige  Had)at)mung  bes  fran^öfifd^en  Klaffijijimuö 
Dcrflad^t  unb  ber  Hatur  entfrembet,  biefc  rernad^Iciffigt,  gering  gcad^tet  unb  barum 
oljne  jcbes  t)ot)e  unb  crnfte  3iel;  es  galt  biefen  (Scgenfag  ,5irifd;en  ben  bered)tigten 
gorberungen  ber  gelcl)rten  Kunft  unb  jnnfdjen  bem  unmittelbaren  ?3ebürfnis  bee  üolfs, 

bae  in  ber  Tid)tung  fud}te,  was  feinem  t)eimifd)en  fmpfinben  entfpradj,  wieber  ju 
vermitteln.  Tamit  bing  jufammen,  baf?  baö  bcutfd^e  iebcn  mcl)r  unb  mcbr  bie  rein 
üerftanbeemäßigc  Hrt,  5U  ber  fid)  bie  Hufflärung  Perengt  l}attc,  innerlid}  übernianb 

unb  bem  unmittelbaren  fi>cfüt)I  fid)  gmoanbtc;  was  ber  Pietismus  für  bas  religiöfe 
£eben  betont  hatte,  irurbc  nun  audi  auf  bas  roeltlidie  (Gebiet  übertragen,  iliit  biefen 
geiftigen  JUanblungcn  ging  eine  üeränberung  bes  gcfellfdjaftlidjen  iebens  Qcinb  in  ̂ anb ; 

bie  neue  fi'ciftesbciüegung  n?ar  getragen  Dom  23ürgertum,  bas  nun  rciebcr  in  bie  §öt)e 
tommt  unb  bie  böfifdie  S'efeUfd}aft  r>on  il)rcr  ̂ el)errfd)ung  bes  ̂ ilbungslcbens  per= 

brängt.  3n  all  biefen  fünften  näherte  fid)  alfo  bie  ■i\id)tung  bes  beutfd)en  ̂ eiftcs 
ben  Idngft  in  U^ürttemberg  beftet)enben  oufti'Jnben. 

3)ie  JDürttcmberger  rierf)altcn  fid)  barum  aud)  nid)t  nur  rein  aufnel)menb,  auf 
(Srunb  ibrer  befonberen  £igenart  erfaffen  fie  bas  Tieue  burdiaus  felbftänbig  unb  führen 
CS  fo  erweitert  unb  rerticft  ber  allgemeinen  53eif  cgung  nneber  3U.  Tie  ftilie  Porbereitung 
ber  geiftigen  £rrungcnfd)aftcn  in  ber  folgenben  3ßit  gel)t  bod)  tief  gurücf  in  bie  3ßit 

bes  anfd)cinenb  fo  uienig  frud)tbaren  altuiürttcmbergifd)en  5onberlebens.  3)ic  3fll}i'3cl)ntc 
aber,  in  benen  fid)  bie  innere  JDanblung  DoU,3;ogcn  i)at,  finb  eben  bie  ber  Regierung 
bes  §cr5ogs  Karl  geroefcn.  ̂ Tiefer  h^tte  jebenfalls  r>on  Hatur  bie  (r^abcn  ba^^u  gehabt, 
feinen  §of  unb  fein  £anb  in  ät)nlid)cr  JDeife  3U  einem  Kulturmittelpunft  in  3)eutfd)lanb  3U 
mad)en,  luic  einen  foldien  Karl  Huguft  üon  IDeimar  mit  feinem  fo  picl  flcineren  ianbe  3U 

fd)aff en  cerftanben  l}at ;  bie  Kräfte  roaren  in  ̂ Pürttemberg  t>orl)anben  unb  alle  Poraus^ 
fe^ungcn  in  r»icl  i)öi)excm  ©rabe  gegeben  geroefen.  J)er5og  Korl  \)at  aud)  burd)  bie 
Karlsfd)ule  für  fein  ianb  unb  bas  ganje  bcutfd)c  Volt  roirtlid)  ?3ebeutenbes  geleiftct. 
Hber  ju  ben  t)öd)ftcn  Kulturrcerfen  reid)tc  fein  CLl)araftcr  nid)t  aus ;  ber  illangcl  eines 

tieferen  fittlidicn  g'ct)alts,  feine  üorliebe  für  bas  Tetoratice  liegen  it)n  bie  große  ®e= 
legenl)eit  im  grunbc  bod)  oerpaffen.  6erabe  ben  tiefften  unb  größten  perfönlid)feiten 
gegenüber  pflegen  foldie  llaturen  ju  nerfagen,  unb  bas  5d)icffal,  bas  ben  i^erjog 
mit  bem  t)erDorragcnbftcn  5ol)n  bes  taubes  betroffen  hat,  mit  5d)iUcr,  ber  unmutig 
feinem  3)icnfte  fid)  entzog,  ift  gerciß  nid)t  unr>erbient  unb  im  &runbc  für  feine  ganje 
Lebensarbeit  be3eid)nenb  geroefcn. 

.Hnmfrhungrn 

>)  O9I.  5um  folgenben:  lücller,  Württemberg  in  ber  3;eutfcl)en  Scfdjidjte.  Stuttgart,  3D.  Kot)I= 

f)Qmmer.    \900.    S.  \S  ff. 

2)  pafjl,  Denfroürbigfeiten  aus  meinem  £ebcn.    S.  {\\. 

3)  ögl.  3.  Klaiber,  Über  beutfcf)e  unb  fd)roäbifcl)c  ouftänbe  um  bie  iTOtte  bes  oorigen  3al)t= 

{)unbcrt6.    ;8"3.    S.  23. 
*)  griebrid)  JDilljelms  oon  §ODen  Hutobiogrcipljie.    J840.    S.  65. 

Karl  Olrllrr 
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Diu  fdiönt  Literatur 
I. 

aor  6cv  Jllittc  bc5  }>^.  OaI)rbu^^cv^ö  mad)tc  btc  fdiönc  ittcratuv  in  UMirttcmbcvc; 

eine  id)niere  Krifis  ̂ ul•d):  ec>  mufite  fidi  ent|d}ciben,  ob  fic  aud)  fürbev  eine  biinUc 
Sonbcrcriftcn,5  füt)rcn  ober  ben  lange  Dcrfäumtcn  Hnfcl)luf3  an  bic  allgemein  beutfdje 

fntiiMcflunci  finbcn  j'oUte.  Unb  ec>  gelang  ben  Sdjnniben,  bic  abgcriffcnen  ̂ äben  nneber 
an,^ufnüpfen,  mit  angcfpanntcr  Kraft  fid)  in  bic  große  ̂ eiftefibcwegung  cin,^ufügcn.  iVelcbe 

Jüanblungen  ̂ at  bic  trürttcmbergifd)c  3^id)tfunft  ipäl}renb  ber  l)albl)unbertiäl)rigcn  Selbft= 
l}errfdHtft  Karl  fugend  burd}gcmad)t !  Uh  biefer  §ürft  bie  Jügcl  bc5  1\egiment'ö  cr= 
griff,  ba  war  ringsum  in  feinem  £anbc  nienutnb  ,^u  finbcn,  ber  ben  poctennamen  unrflid) 

iierbiente:  erbaulid)e  Keimereien  vion  pietiften  uied)feltcn  mit  faben  ̂ ■«elcgenbeiti-'iicrfen, 
bic  armfcligc  Tid)terlein  uon  il)ren  ftäbtifd)cn  ober  länblid}en  Sd}lupfunnfeln  aus  rok 

a\.\\-  6trcnfanbbiidifen  über  il}re  uicl)rlofcn  unb  gcbulbigen  blTitmcnfcben  auc-.fcbüttcten. 
Hber  ,5ur  5tunbe,  ba  i^cr^^og  Karl  bas  ̂ f'tl'die  fegnete,  uield)  ein  ueranbertcj  i^ilb! 
5d)on  eilte  gricbrid)  Schiller,  freilid}  ferne  ber  l^cimat,  bem  Sipfel  feines  Kul^mes  .^u, 
fdion  regte  ber  juuge  Xiolbcrlin,  nod)  in  bie  iluincrn  bes  Sübinger  Stifts  gebannt,  bie 
Hblerfdiunngen,  fdion  bereiteten  fid)  Subung  IU)lanb  unb  Ouftinus  Kerner,  bic  balb  bie 
iUitteU  unb  Husgangspunfte  einer  fefter  in  fid)  gefd)loffenen  lanbfd)aftlid)en  poefie  werben 
foUten,  in  ahnungslos  ftillcm  Wad)stum  auf  iljrc  Kulturfcnbung  Dor.  Hnb  neben  bem 

ßöbenflug  ber  g^rofien  eine  iMclfältigc  unb  r>iclgeftaltige  Kegfamfeit  ber  Kleineren,  bie 
alle  in  lobcnsuicrtcm  £ifer  Steine  unb  Stcind^cn  berbcifdilcppten,  um  il}n  ausbauen  ,^u 
helfen,  ben  hehren  Tom  ber  nationalen  Literatur!  3cl3t  gab  es  tcin  ftoljes  £)erabfchcn 
mehr  auf  bie  rücFftänbigcn  Sdjwabcn:  überall  unirben  fic  uielmchr  als  töncnbe  lUifcr 
im  Streite,  als  tapfere  iUitfämpfcr  frcunblid)  unllfommen  geheifjen. 

5Pic  UHtr  CS  bod)  gcfommen,  baf!  non  einem  fo  fangfrohen,  fo  fangbegabten  Polfs^ 

ftamm  bic  illufc  fid)  jahrhunbcrtclang  hatte  faft  üöllig  abmenbcn  fönnen'^  Pon  einem 
Polt'sftamm,  ber  unter  ben  ftaufifd)en  Xicr.^ogcn  unb  Kaifern  mehr  als  alle  anbcrn  ,^nr 
J?lüte  bes  cblcn  ininnefanges  beigetragen  unb  noch  in  ben  Jfitcn  bes  i^umanismus 
neben  ben  i^ruberftämmen  in  Z\:)xcn  bcftanbcn  l)atte?  3?ie  feit  bem  Untergänge  bes 

fd)uiäbifd)en  Kaifcrhaufes  ftetig  junchmenbc  politifchc  ocrflnftung  unb  o^^i'ipl'tt'-^ntng 
bes  Sd)iiiabcntums  unrftc  aud)  auf  bie  fntancflung  unb  Kunbgebung  feiner  geiftigen 

gähiciffitcn  ungünftig  jurüd'.  IPohl  erhielt  bie  ianbfd)aft  allmät)lid)  loicbcr  in  bem 
raftlos  emporftrebeubcn  unb  fid)  ber  fd)u\ibifd)cn  £rbfchaft  ber  Staufer  bcmächtigcnben 
untrttcmbergifcbcn  licrjogtum  einen  politifchen  Sammelpuuft:  inbeffen  unir  bie  geiftigc 

l\id)tung,  bie  bicfes  cinfd)lug,  ber  Entfaltung  ber  fd)öncn  Künftc  burd)au5  nid)t  h^-'^lb- 
£5  i>erfd)an,5te  fid)  h^nt'-'i"  '-'•"'-'i'  d)inefifd)en  illauer  unb  fperrte  fid)  unb  feine  Sonbcr= 
tultur  angftlid)  gegen  jcben  Hinfluft  nom  Kciche  brauften  ab.  Tic  innige  l^ingabc  an 

ben  ioumanismus,  bie  pt)ilofopl)ie,  bie  proteftantifehc  iSheologie  unb  in  l^crbinbung  bamit 



i\2 

Scd^fter  ytfdjnitt. 

ba5  Votwaltm  bc5  abftraftcn  Tcntcne  crjeugten  eine  cinfcittc;c  IMlbung,  bic  6cm  freien 

Spiele  ber  pijantafie  fiel)  nid}t  als.  cjünftici  eririeö.  üiel  £lcnb  nn6  T'ntcf  laftete  ,^ubcm 
auf  bem  Polfe,  baä.  feit  bem  iS.obc  bes  macfercn  i)cr3og5  (ibviftopl)  mit  feinen  §ütften 
roenig  Slücf  Ijatte.  Unb  bie  irbifclje  Tiot  ftärfte  unter  bcn  Untertanen  bie  ITeigung  jur 
§römmelei  unb  Kopfbängcrei,  bie  ibverfcitv  unebcrum  bie  heitreren  Künftc  in  bie  flucht 

fd)Iug.  So  glcid)t  bie  uuirttembergifcl)e  Literatur  r>om  £nbe  bec^  :^6.  bie-.  ̂ ur  ilütte  bes 
\S.  Oal}rl)unberts.  einer  unbebauten  JDüfte,  bie  nur  burcl)  gan^  roenigc  0afen  unter: 
brodien  wirb,  illit  ben  beiben  Hamen  Palentin  Hnbreä  unb  g>eorg  llubolf  IPecft^erlin 

ift  bac'  ■Jlennensiperte  fo  jiemltd)  erfd)öpft. 
Csn  bie  Iiterarifd)en  3iiftönbe  iPürttembergs  jur  3<^it  i^-^n  Karl  Sugens  1\egierungä.= 

antritt  geirät)ren  bie  Schriften  Don  3fitgenoffen  iriUfommencn  £inblicf.  Oobann  Subnng 

fiuber,  ber  im  Oi-it)te  U5\  ein  23anbd)en  „0ben,  üeber  unb  £r,5äl}lungen"  anonnm  r>cr= 

öffentlid^t  ̂ at,  beleud}tet  in  einem  als  Porirort  bienenben  offenen  Scl^reiben  rüd'fiditeloe. 
bie  unrcürbige  Stellung  ber  fd;önen  JDtffcnfd^aften  unb  3umal  ber  3)id;tfunft  in  Sd^roaben, 
wo  ber  große  §aufe  nicbt  einmal  wiffe,  baf;  f)aller,  Klopftocf,  l^obmcr,  Xoageborn  unb 
iSleim  auf  ber  JPclt  feien.  £r  mad}t  für  biefe  Barbarei  in  erfter  £inie  bie  Sübinger 

§od}fd}ulc  neranttportlid),  bie  bod}  ber  natürlicbfte  §ort  ber  JTlufe  fein  folle,  in  Uiirtlid): 
feit  fid)  aber  itjr  gegenüber  feinblid)  uerbalte.  IPobl  gebe  es  bort  einen  £et)rcr,  ber 
Don  ber  poefic  ben  Sitel  füt)re  unb  fie  befannt  unb  beliebt  ,^u  mad)cn  berufen  fei: 

aber  er  bürfe  felbft  fein  Tid^ter  fein;  aus.  bem  ireltbcrübmten  Stifte  feien  grofje  iliänner 
auf  allen  ®ebietcn  t)erDorgegangen :  nur  l)abe  man  fein  cinjiges  23eifpiel,  ba^  fid)  in 

ihm  ein  Tiditer,  nienn  aud)  nur  ein  mittelmäßiger,  gcbilbct  habe;  bie  übrigen  Stubenten 
wenben  il}rcn  ganzen  ̂ leifj  blof;  auf  biejcnigen  UMff enfdiaf ten ,  burd)  unid^e  fie  einen 
^ienft  unb  Brot  erlangen  fönnen:  bcrgleid^en  Jüiffenfdjaft  fei  bie  3)id)tfunft  freilief) 

nid)t.  §reit)crr  £berbarb  r>on  g^emmingen  eilte,  ausgerüftct  mit  ben  ITaffcn  feiner  3tonif/ 

feinem  mel)r  patl)etifd)  geftimmten  §reunbe  l^uber  ̂ u  t)ilfc.  S'ie  oon  il^m  j(?53  t)erau«= 
gegebenen  „poetifcben  unb  profaifd)en  Stücfe"  entl^alten  aud)  ein  „Oon  bem  ouft^n^e 
ber  2'id)tfunft  in  Scbroaben"  betiteltes  geuilkton,  iforin  er  unter  ber  JTlasfc,  bie  non 
^uber  angegriffene  £l)re  ber  fd)uiäbifd)en  Tid)ter  ,5u  ocrteibigen ,  fid)  über  biefe  luftig 

inad)t.  £r  teilt  bie  in  JX'iürttembcrg  riort)anbenen  1\eimfd)miebe  in  fed)s  Klaffen:  i)of-- 
poeten,  Kan3leipoeten,  Kird)enpoeten,  Hnir>erfitäts=  ober  Sd)ulpoeten,  Stabtpoeten  unb 
Dorfpoeten,  unb  d)arafterifiert  jebe  einzelne  Gattung  mit  fd)lagenbcm  iDilv 

5Penn  wir  bae.  Ergebnis  ber  &emmingenfd)en  Betrad)tungen  riom  l}iftorifd)en  Staub; 
punft  aus  jufammenbrängen,  fo  bebeutet  es,  baß  (?elcgcnl)citsbid)tung  unb  tird)lid)e 

S'id)tung  im  £anbe  bamals  ausfd)lief5lid)  get)errfd)t  l)aben.  Tüd)t  jene  t)öl)ere  unb  feinere 
itrt  ber  (5elegent)eit5poefie,  roo  ein  beliebiger,  mcift  red)t  unbebeutcnber  äufjerer  Hnlaß 
bie  Saiten  bes  Seclenorgans  in  Sd)anngung  fet5t  unb  bem  3^id)tergemüt  bie  reinftcn, 
ed)teftcn  Söne  entlocft:  r)ielmet)r  eine  fold)e,  wobei  I)öfifd)e,  öffcntlid)c  unb  prioate  §cfte, 
fröt)lid)e  unb  traurige  £reigniffe  in  üornet)men  ober  bürgerlid)en  ̂ itmilic"  ,5»  ̂'^^'- 
oentionellcn  ̂ Uimcreien  anftiften,  bie  roeber  mit  ̂ erj  nocl)  mit  &eift  entfernt  etwas 
3U  tun  l)aben. 

Die  S'clegent)eitsbid)tung  in  JDürttemberg  war  bamals  ein  Sport,  ber  in  ein 
förmlid)es  Softem  gebrad)t  war.  Mlles  bid)tete  ot)ne  Ilnterfd)icb  bes  itlters,  bes  Stanbes, 
bes  ®efd)led)t3,  unb  auf  alles  würbe  gebid)tet.  obenan  ftanben  bie  £eid)encarmina.  Die 
geiftlid)en  3)td)ter  wetteiferten  ba  mit  bcn  weltlid)en.  Keligiöfe  ®efinnungen,  moralifdje 
Betrad)tungen ,  bibattifd)e  2Iu§anwenbungcn  fanben  in  met)r  ober  weniger  feftftcbenbcn 
pt)rafen  uoUtönenben  ̂ (usbrucf.  Zin  Prälat  ober  fonft  ein  angefct)cner  iUann  im  £anbe 
tonnte  nid)t  fterben,  ot)nc  ba^  it)m  gereimte  Sotcnflagen  butjenbiüeife  in  bas  ®rab  nad)= 
gefanbt  würben.    Hatürlid)  pflegten  bie  5Tlad)wcrte  gebrucEt  5U  werben,  enticeber  cinjeln 



3ic  fdjöne  iiteratur.  ^(3 

ober  5U  i3cftcn  von  mandimal  vcdit  ftattlidKm  Umfancic  vereinigt.  Dk  Sraucvc?cbid)tc 
roorcn  bcn  i{b{icfd)tcbencu  uoit  bcftiinmtcn  pcrfonen  c,cunbmet:  von  ben  näd}ftcn  Hn= 
^cljöricicn,  entfernteren  Deriuanbten,  §rcnnben,  Serufsgenoffcn,  Untergebenen,  Scbülern, 
aueiüärtigen  Kollegen,  ober  gingen  fold)e  ron  ganzen  {refellfcbaften,  Vereinen  nnb  Kor= 

porationen  aui?.  5Penn  fid)  einmal  bic  „tiefgebengte  UMtn?e  unb  ,^el}n  unuerforgte  Kinber" 
ah  Uiibmenbe  be,5eidinen,  fo  fann  man  fidi  bes  SebanEcne  nid}t  erroet)rcn,  ba^  bte 
Jointerbliebenen  bcffer  baran  getan  l)ätten,  fold)c  überflüffigen  Muegabcn  ,^u  fparen. 

i'enn  bicfe  £iebt)aberei  pcrfdjlang  natürlid}  bcträd)tlid)c  Summen,  au^er  ben  Koften 
für  Papier  unb  Trucf  mand^mai  aud)  nod)  £)onorar.  Befanb  fid)  unter  benjenigen, 
ipelcbe  bas  poctifd)e  £l)renbcnEmal  errid)ten  ivollten,  einer,  ber  fid)  nur  l^albroegci  auf 
bao  Perfefd)mieben  rierftanb,  fo  beforgte  er  bie  Hrbeit.  Hnbernfallci  beftellte  man  ba?> 
ieid)engebid)t  bei  einem  befrcunbeten  ober  befannten  poeten,  ber  es  rielleidit  umfonft 
tat,  ober  bei  einem  gcroerb5mäf?igen  ^eftbid)ter,   ber  fidjer  bafür  Be,5at)Umg  verlangte. 

£inen  faum  minber  banf baren  Stoff  ̂ ^u  ̂ elegcnbcitsgebicbten  boten  bic  J)odv 

;^eiten  mit  £infd}luj3  ber  filbernen  unb  golbencn.  Muf  biefcm  Cr'cbietc  unrft  fid)  ber 

l-)umor  ,^um  unllfommenen  Ttebenbul^ler  bcs  patt)os  auf.  3)ic  Iteujatjrstage  lief;  man 
fid)  natürlid)  fo  roenig  mic  bie  (reburtsfcfte  entgcl)cn.  Jimt^antritt  ober  Ticnftjubilänm 

oon  5.^eamten,  §ciftlid)en,  £el)rcrn  gaben  ernntnfd)te  Donuänbe,  bie  lleimluft  .^u  be= 
friebigen.  1\od)  beliebter  ak-  poetifd^e  UMUfommgrüfjc  an  aufsicl^enbe  lüürbenrräger 
roaren  Hbfd)ieb5gebid)te.  3)iefc  gctjörten  namentlid)  ju  ben  afabemifd)en  Sitten.  iPenn 

ein  profcffor  feinen  UMrt'ung'sfrei'j  lun-lief?,  fo  beurfunbeten  il)m  feine  Sd)ülcr  ihre 
Tanfbart'eit  burd)  ein  poem,  bas  bic  yor,5Üge  bcö  Sd)cibcnben  ins  bcllftc  £id)t  fetzte. 
Hber  aud)  ircnn  ein  Stubent  fid)  nom  l^urfd)enleben  trennte,  unbmeten  il)m  bie  Kame= 
raben  Hbfcbiebsiierfe,  bie  balb  einen  elegifd)en  Son,  mitunter  aud)  im  ekgifd)en  Persmaft, 

anfd)lugcn,  balb  fid)  in  ben  §ormen  bes  gcfelligcn  iSrinflicbä  bcaiegtcn  ober  gar  bem 
in  Kneip,5eitungen  üblid)en  Ulf  bie  oügel  fd)ief3cn  liefjen. 

-Enblid)  finben  fid)  in  ben  eint)eimifcbcn  i^lättern  jenes  3eitiiIte'-'5,  jumal  in  ber  „Stutt= 
garbifd)en  prioilegirten  Leitung",  mancherlei  (relcgcnl)eitsgebid)tc,  regdmäftig  ot)ne  Ttamen 
bes  Perfaffcrs,  fo  auf  bcn  iicrjog  bei  ben  i>erfd)icbenften  fcftlid)cn  Jlnläffen,  auf  Kaifer 
Oofcpt)  II.  bei  feinem  Stuttgarter  Scfud)  im  Hpril  \7Zc ,   auf  ben  Cutl^resanfang  ufw. 

Tiefe  gan,^e  üvt  non  pocfie  ift  natürlid),  wie  bei  ber  Pielbeit  unb  i^untheit  ber 

an  il)r  beteiligten  Did)tcx  fid)  gar  nicbt  anbcrs  erwarten  läßt,  von  fel)r  ungleid)em  iUert. 

ileben  bem  Srioialen  unb  Sd)ablonenl)aften,  bas  überiüicgt,  mutet  einzelnes  red)t  freunb= 
lid)  an,  anberes  beftid)t  burd)  IViv,,  ausnabmsweife  bcfommt  man  fogar  ben  £inbrucf 

inbiinbuellcr  ;^ärbung.  ̂ ebenfalls  ,^eugen  bie  (r'elcgcnl)citsüerfe  für  ir>eite  Husbreitung 

ber  mcd)anifd)en  ̂ ertigfeit  nnb  äuBerlid)cn  C?cuianbtl)eit  im  ?id)ten.  Ter  Umfobannu-, 
ber  poetifd)en  Kunft  fpiegelt  fid)  aud)  in  biefcn  untcrgeorbneten  £r,^eugniffen  ber  illufe 

lüibcr.  IMs  um  bie  illitte  bes  ̂ 8.  Oi~«brl)nnberts  finb  fie  in  ̂ oxm  unb  Husbrucf  nodi 

burd)aus  fteif  unb  ungelenf,  fd)roerfäUig  unb  fd)n.nilftig.  Tann  werben  bie  befferen 

unter  il)nen  aUmäl)lid)  leid)tf!üffiger  unb  anmutiger,  it>ät)rcnb  mand)e  Tid)ter  freiltd)  es 

fid)  in  ben  fieben.ygcr  Cntt)ren  nod)  nid)t  nehmen  laffen,  bas  r>erfd)nörfeltc  Pathos  ber 

älteren  Jcit  ju  fonferoiercn.  Hud)  im  onhalt  läfU  fid)  bic  IDanblung  uom  moralifd)= 

bibaftifcben  »runbton  ju  einem  freieren  unb  heitreren  Spiel  ber  pbantafie  verfolgen. 

Tenn  bie  g'elegent)eitsbid)tung  i)at  xväi)xenb  ber  ganzen  l\cgierungsperiobc  iicr,5og  Karls 

einen  breiten  Kaum  eingenommen,  ilur  ift  fie  allmäblid)  auf  bas  gc.vemcnbe  niueau 

einer  Spe,^ialität  neben  anbcrcn,  übergeorbncten  S'-attungcn  l;crabgcbrüd't  worben,  wäbrcnb 
fie,   als  Karl  £ugen  bic  I^errfchaft  antrat,  in  JDürttembcrg  bcn  crftcn  Hang  einnahm. 

3um  grof^en  iicil  hüllen  fid)  unfere  e'elegenl)eitsbid)ter  in  Hnoiu)mität;  aber  ba- 

ncben  5äl)lcn  bie,   weld)c  mit  il)ren  Tiamcn   öffentlid)  l}criiortrctcn ,   noch  immer  uad) 
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f)unbcrtcn.  illitten  unter  ber  Sci)av  von  Dilettanten  finbcn  fid)  mand)e  bctanntc,  ja  berühmte 

perfönüd^teitcn :  Philipp  §ricbrid)  i^iller,  bcr  f^auptbiditcr  bcs  nnirttembcrciiid}en  pic= 
ticMniK-.,  bic  ciefröntc  5llac,balcna  Sibnlla  1\icc;cv,  bic  bciben  Qauc;,  ̂ altbafav,  ber  Hatcr, 

unb  ?5viebi'id),  bcr  Sol}u,  (Jottbolb  Stäublin  unb  vor  allem  ber  ftets  gefällige  unb  vcim= 
bereite  Sdjubavt.  JDabrfd^einlid)  bürfen  unr  ibm  mandjes  berartige  anonyme  Stüd, 

bas  in  feine  feincv  (?ebiditfammlungcn  übergegangen  ift,  ,5(ui"prcd)en.  Sogar  Sdiiller-ö 
erlaud)ter  Ttame  ftel)t  mit  biefer  Hrt  uon  ̂ oefic  in  Perbinbung.  Hufjer  ben  unoermeib= 

lid)cn  l')ert)errlid}ungen  Kaxh  unb  ?^van,y?fa6  gel)ören  namentlid)  bie  Totenfeier  bee 
gienerabö  Uiegcr  unb  bay  nod)  immer  nid)t  roieberoufgefunbene  £eid)encarmcn  auf  ben 
t)auptmann  UMlbmciftcr  bict}er;  fel}r  fraglid)  ift,  ob  aud)  ein  poetifd)er  §eftgruf5  an 
ben  in  Stuttgart  roeilenben  Kaifer  Oofepl;  II.  bem  Sieben3el)njäl)rigen  5ugefd;ricben 

werben  barf.')  iUit  befonberem  Vergnügen  begegnet  man  unter  benen,  roeld)e  fid)  in 
^elegenbeit'örierfen  r>crfud)t  Ijaben,  illänncrn,  beren  Hadifonimcn  fpäter  al5  poeten  ,^u 

Hufeisen  gelangt  finb,  fo  ,v  53.  bem  llofunager  Sdiulmeifter  O^rael  X>-trtmann,  ah  bem 
Pater  be'5  fjod^begabten  Sottlob  !?amb,  ober  bem  Sanbfdjaftetonfulenten  O'obann  lUolf- 

gang  iiauff,  alf-  bem  (2>rofu''atcr  UMlbelmv. 
£in,^elnen  biefer  (relcgcnljeitäbiditer  l}at  es  gefallen,  ibre  £,r,5cugntffe  in  i^ud}form 

ber  llacbmelt  ,5U  überliefern.  So  namentlid)  Ool)ann  Sd)unnbra,^l)eim  (IZ36 — ^8^3) 
aus.  iteucnbürg,  ber,  et)e  er  bie  Somaringcr  Pfarrei  erhielt,  profeffor  an  ber  oberftcn 
Klaffe  ber  iubmigsburger  £ateinfd)ulc  uuir.  £r  oeranftaltete  tc82  eine  Sammlung 

feiner  iSrauer--,  f)ocb,5cite--  unb  fonftigcn  iS'elegenbeitf^gebidjte  unter  bem  Sitel  „KafuaU 
gebid)te  eines  IDirtembergers".  Schiller,  ber  übrigens  niemale  Sd}roinbra3t)ctm5  Sd)ülcv 
gemefcn  ift,-)  bat  im  crftcn  Stüd'c  feines  Wirtembcrgifdicn  llepertoriums  bicfe  Scböp^ 
fungen  bes  oon  il)m  perfönlid)  gefd)äl5tcn  MIannes  mit  pietätvoller  ̂ iliilbc  beurteilt.  Sie 

verraten  ,5ir>ar  berben  "Wii^,  aber  feine  Spur  ron  ecbter  poefic  ober  r>on  geläutertem 
8efd}macf,  gan;^  abgefeben  von  bcr  £införmigfeit  bes  onl)alts. 

ituftcr  ben  C&elegcnl)eitsbid)tern  gab  es  Dor  ber  iHitte  bes  18.  0'-'Jl)i'bii"berts  in 
jrürttembcrg  roeltlicbe  !Sid)ter  fo  gut  inie  gar  nid^t.  tSenn  roas  wollte  es  befagen,  ba]) 
bcr  J3öbringcr  Pfarrer  Ocremias  i^öslin,  bcr  ficb  übrigens  um  bie  ianbttiirtfd)aft 
unb  Kultivierung  ber  Sdwäbifdicn  5ilb  ferbicnftc  cnrorben  bat,  ir49  fidi  in  lang= 
roeiligcn  Jllcranbrincrn  für  bas  beilfräftigc  Kötbelbab  bei  (Geislingen  bcgeifterte?  om 
übrigen  tonnte  man  bamals  in  iUürttemberg  ben  f)ageborn  unb  Sellcrt,  ben  i^iller 
unb  Kleift  ober  gar  bem  jugenblid}cn  Sänger  bes  illeffias  nidits  als  eine  Sd)ar  reli= 
giöfer  iLprifer  entgegcnfteUen.  Unb  ̂ roar  uHiren  es  faft  ausfd)licf5lid)  Hnl)änger  ber 
pietifti)d)en  Hid)tung,  bie  ja  feit  bem  Hnfang  bes  \8.  0«bvl)unberts  ben  pollftänbigen 

Sieg  im  £anbe  errungen  l}attc.  ol)i'e  Korvpbäcn  ragten  ,^um  großen  Seil,  unb  mand)c 
nod)  siemlid)  weit,  in  bie  Epoche  Karl  Eugens  h"'cin:  Prälaten,  Konfiftorialräte,  liof= 
prebiger,  Sheologieprofefforen  unb  bancbcn  einfache  Sanbpfarrer,  lauter  ehemalige  !S.ü- 
binger  Stiftsftubenten.  Sic  alle  fühlten  fid),  wie  gering  ihr  poctifd)es  iSalent  unb  ihr 

äfthetifd)es  ■i\üft,^eug  fein  mochten,  ba,^u  berufen,  ben  i:icber|d)at3  bes  evangeliid)en üoltcs  ,5u  vermehren.  Selhft  bas  gewaltige  Scbulhaupt  ̂ lbred)t  i^ enget  bidjtcte; 

es  bid}tetcn  bie  Prälaten  Philipp  ßeinrich  IDeißenfce,  Sriebrid)  ̂ (Lhriftoph 0tinger,  ber  gcbanfenfchwere  S:h'-'*-'^f'-'*Ph,  unb  ber  einflufn-ciche  Oohann  &hriftian 
^torr,  Samuel  llrlspcrgcr,  ben  fein  Freimut  um  bie  Stuttgarter  ioofprcbigcr= 
ftellung  brachte,  ber  burd}  bife  Kraft  feiner  perfönlid)feit  bie  (rcmüter  beherrfd)cnbe 
Sllarimilian  J^riebrid)  S:hriftoph  Steinhofer,  bann  bie  iKänner,  bencn  bas 
württcmbcrgifd)c  Sefangbud)  von  \7-\\  feine  Entftchung  verbanfte:  bcr  prälat  5Dil  = 
heim  Sottlieb  Safinger  unb  fein  Kollege  £ubwig  Eberharb  ?5ifd)er,  bcr  am 
Kampfe  bcr  ilanbftänbc  gegen  ben  ̂ crjog  heroorragcnben  Hnteil  nehmen   foUtc.     i^is 
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^769  lebte  nod)  ber  §auptbid)tcv  b«  württembevgitdjen  Pietismus,  pi)ilipp  gvicbrid) 

15 i Her,  als  Pfarrer  ̂ u  Stetnbeim  am'Hlbucb.  Csl}m  ciebüi^rt  bas  Perbienft,  burcb 
feine  £teber,  bie  biircl)  tt;)re  Klarl)eit  unb  riatürlid)feit  von  ben  meiftcn  poetifcben  £r= 

Scugniffen  bes  Pietismus  anöencbm  abftedjen,  ?3enc-,els  3been  in  aUciemein  faftlidjcr 
JDeife  bem  Polfe  vermittelt  ju  I)aben.  llnb  and)  iltagbalena  5ibi)lla  Kicger, 
bie  Sod;tcr  bes  Prälaten  UVn^enfee,  bie  förperlicbe  Seiben  ;^ur  !?id)terin  cjeftempelt 
l^atten,  l)ulbigte  bis  ju  il)rcm  1J86  erfolciten  Sob  einer  frommen,  glaubensinnicsen  iliufe 
unb  lie^  fid)  Don  biefcr  audi  viele,  allerbincis  ganj  von  pictiftifdjer  JHoral  burd^trdnttc 
(Jelecicnbeitsctebicbte  bcfdieren.  £inem  jüncieren  (r^efdilecbte  ron  reliciiofen  poeten,  bas 

ctma  öleid)5eitici  mit  l>n-,50ö  Karl  l}erann.niel;s,  iverbcn  iinr  nocb  fpäter  beciecaien. 
So  ftanb  CS  um  bie  unirttemberciifd)c  pocfie  ̂ u  bcr  3eit,  ba  fid)  t)uber  unb  S'cm; 

mingen  mit  il}ren  Huciriffcn  t)erDormatiten.  Sd)on  baburd),  ba}i  fie  burd)  il^re  Kritif 

eine  §racie,  um  bie  fid}  bislang  niemanb  ciefümmert  l^atte,  ,^ur  ̂ 'cbattc  ftcUten  unb  in 

§luf5  brad^ten,  eruntrben  fie  fid)  um  bie  -Entroid'luncj  bcr  cinl)cimifd)en  poefic  entfd^iebcne 
Perbicnfte.  Sic  befa^en  aber  nid)t  blo^  bie  rid}tigc  £rfenntnis  oon  bem,  mas  nottat, 
fonbcrn  erläuterten  aucb  \i)vc  Jinfdiauuncien  praftifcb  burdi  poetifdic  Oerfudie  unb  traten 
baniit  an  bie  Spiljc  bcr  neu,^eitlid;en  Rnirttcmbcrciifd)en  Tid}tung.  Ool}ann  Subuuc; 

§uber,  am  21.ilTär,5  1723  als  Pfarrersfot^n  3U  ®ro6t)eppad)  geboren,  r>ertaufd}te  ben 
tl}cologifd}cn  i^cruf  als  iSübingcr  Stubcnt  mit  bem  juriftifd^en,  untrbc  l)ofgerid)tsabr>ofat 
in  Stuttgart  unb  trat  1^50  in  ben  Staatsbienft,  junädjft  als  Pogt  bes  0beramts 

Ttagolb.  Von  i)m  aus  fanbtc  §ubcr,  ber  fid)  fdjon  früt^^eitig  mit  ben  fdjöncn  JDiffen-- 
fd)aften  bcfd)äftigt,  aud)  fein  Salent  an  llbcrfeljungen  geübt  Ijatte,  bas  obencnräl^nte 

?3ünbd)en  „i?bcn,  £iebcr  unb  £r,5äl)lungen"  \75\  anoni^m  in  bie  IDclt.  1756  untrbe  er 
auf  bas  5?ebcnl}aufcr,  \Z62  als  Ixcgicrungsrat  auf  bas  Sübingcr  C9bcramt  üerfetjt. 
i)icr  Iciftete  er  ben  ungefct5licbcn  Stcuerpläncn  bes  i^crjogs  (764  mannl)aftcn  Jüiber= 
ftanb  unb  rifj  burd)  fein  53eifpiel  bas  gan.^e  £anb  fort.  Karl  £ugcn  lief;  ben  fül)nen 

i3camtcn  ein  l)albes  Oal)r  lang  auf  bem  i^il^cnafperg  fdjmaditen.  l?urd)  bas  §üruKirt 
bes  faiferlid)en  (Jcfanbtcn  aus  bem  Kerfcr  befreit,  lebte  l^ubcr  als  prioatmann  in 
Tübingen,  feit  1788  in  Stuttgart,  irobin  er  ber  Tiätjc  feines  §reunbes  (rcmmingcn  ,^ulieb 
30g.  £r  teilte  feine  Jeit  ̂ unfdjen  1\ecbtsgcfd}äften,  bie  xi)m  von  inelen  Seiten  anvertraut 

mürben,  unb  litcrarifd)er  ??cfd)äftigung.  1775  gab  er  einen  i3anb  C^'ebidite  unter  bem 

Sitel  „Perfud)c  mit  Sott  ju  rcben"  unb  1783  „i^ermifcbte  Sicbidjte",  bcibe  Sammlimgcn 
mieber  anonnm,  beraus.  Sifcbgcbetc  unb  .yvei  flcinerc  branuitifcbe  Mrbciten,  1774  ein 

Had^fpicl  „IJas  £otto  ober  ber  reblid^e  Sdjul.y  xmb  17y(  ein  illclobrama  „Samira", 
gefeilten  fid)  i)u^u.  ]79o  crrid)tcte  er  bem  oerftorbenen  Semmingcn  ein  biograpt)ifd)es 
Tcnfmal  in  fcbmungvoUer  profa,  unb  1798  ließ  er  „£tiuas  von  meinem  Lebenslauf 

imb  etwas  von  meiner  ̂ ilTufe  auf  ber  Peftung"  folgen.  Tiefe  autobiograpt}i)d)e  Hrbeit, 
ber  ein  poetifdier  ̂ nbang  von  £r3cugniffen  aus  ber  Jeit  ber  i)obenafperger  ̂ efangen= 
fd)aft  beigegeben  ift,  liefert  nidit  nur  einen  beacbtensmcrten  Beitrag  jur  3^itgcfd)id)te, 
fonbern  nuicbt  uns  and)  mit  bcr  Tenfart  bes  SlTanncs  in  cruntntd)ter  iücifc  befannt. 
£r  verfd)icb  am  30.  September  (800. 

3u  bem  unerfd)rocfenen  üortämpfer  unb  jnärtt)rer  für  Ked)t  unb  (^efet?,  3U  bem 

gefeierten  Patrioten  blicftcn  bie  jüngeren  iialcntc  3ugleid-)  empor  als  3U  bem  ebriinirbigen 
§örberer  ber  einl)cimifd)cn  poefic.  on  loubers  S'iditungen  fpiegelt  fid)  fein  im  ieben 
betätigter  periönlid)er  CLb'-'Jvaftcr  aufs  bcutlidifte  ab.  Pflid)t  unb  Sugcnb  finb  bie  ̂ ott= 
l)eiten,  bcnen  er  bient.  £r  felbft  be3eid)nct  als  ben  £nb3aiecf  feiner  gefamtcn  literarifd)cn 
Sätigfeit  ®emeinnül5lid)tcit.  on  feinen  ̂ ebid)ten  UHiltct  ein  tief  fittlid)er  £rnft  unb  bie 
ed)tc  grömmigteit  eines  von  i;ird)lid)cn  Vorurteilen  unabl;ängigen  ̂ illanncs.  iUand)C3 

barin  ift  grofs  9cbad)t,  mand)es   in  ivirflid)  ert)abenem  Sone  burd)gefübrt.     „Samira" 
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bct)anbclt  in  gehobener  pvofabcn  Sicc\  bcr  Kömci?pf(id)t  über  bie  Paterlicbc.  Solcbc 

patl)ctiid)e  Stoffe  jagen  i^ubcre^  natüvlid^em  Salcnt  am  beften  ju.  ̂ Daneben  l)at  er  mit 

Porliebc  fleinc  poetifdje  £r3äl}lungen,  gabeln,  Epigramme  gefertigt.  3)icfc  Stürf e  I)abcn 

alle  eine  fatirifcbe  Spitze  ober  fonft  eine  unperl)üllte  moralifdie  iienben,v  -Ruber  ift 

Ixeflerionepoet,  unb  er  ift  ei?  mit  oollem  i^erouf^tfein.  Seine  Porbilber  finb  bie  Sdiroeijcr, 
namcntlicb  lialler,  ferner  i^agcborn,  erft  in  fpäteren  3al)ren  aud}  Klopftocf.  3m  (r>egenfal^ 
511  bem  in  Sdjroabcn  bisl^er  üblidjen  int)aItlofcn  lleimgeflingel  t)at  er  reimlofe  iUetren 

beüor-;ngt.  Tie  Hbfid)tlid-)feit,  ber  ilTangel  an  finnlid^er  Tcaipetät  trüben  ben  (?enuß 
feiner  poefie  mel)r  nodi  als  bie  häufigen  Sd}uierfäUigteiten  in  ber  55cl}anblung  ber  Stoffe 

unb  llnbel)olfenl)eitcn  im  fpracblid^en  HusbrucE.  3^ennod)  nerrocilt  man  uidit  ungern 
bei  i^uber.  Tenn  er  ift  feit  langer  ̂ c\t  uneber  ber  erfte  fcbipäbifd}e  Tiditer  uon  cbarafs 
teriftifcbem  Gepräge.  Hnb  nid)t  allein  baruni.  Seine  £rfd}einung  ireift  aud}  auf  eine 
größere  3uf"»ft  ̂ i"-  2Did)tige  £lemcntc  ber  Sdjillerfcben  ilTufc  geigen  fid)  bereits  in 
ber  ̂ uberfdien,  l)auptfäd)lid)  bie  23egeifterung  für  Sürgertugenb  unb  ber  §aß  gegen  bie 
Sprannei.  ilber  i^uber  l}at  nur  eticas  von  Scbillers  fittlid}em  patt^os,  nid)ts  uon  feiner 
iveltbeniegenben  Kraft,  ̂ a,  ba^  geniale  llngeftüm  bes  Jidjters  ber  Käubcr  fdieint  bei 
bem  unbeugfamen  illanne  bes  ocrbricften  B-cdjtes  tein  üerftänbnis  gefunbcn  ju  i)abm. 
IDie  l^uber  moralifdie  I^ebenfen  gegen  Sdnllers  Ougenbroerf  befcblidien,  fo  bätte  er 
uermutlid;  aud;  3U  Seils  patriotifdier  iliorbtat  mißfällig  ben  Kopf  gefd)üttelt. 

§reil)err  £berl)arb  oon  (?emmingcn,  ber  am  5.  llooember  J|Z26  ̂ u  ̂eil= 
bronn  bas  iid}t  ber  IDelt  erblicft  i)cd,  ftubierte  Kcditsitnffenfcbaft  ^uerft  in  Sübingcn, 
bann  in  Söttingen,  roo  bes  3ünglings  Steigung  für  bie  fcbönen  IPiffenfdjaften  mel}r 
i^efriebigung  fanb  unb  ber  Umgang  mit  Klbrecl^t  uon  f)flllev  it)n  ju  eigenen  poetifd)en 
Pcrfud^en  ermunterte.  1lad;bem  er  auf  Keifen  feine  Silbung  riollenbet  Ijattc,  rcurbc  er 
1748  untrttembergifd)er  Kegierungsrat.  ^750  Deröffentlid)te  er  „£ieber,  (?ben  unb  Zx- 

3äl)lungen"  in  ̂ wei  lMid)ern,  \752  gab  i^obmer  oon  it)m  ein  l^eftcben  „poetifd}e  Slicfe 
in  bas  ianbleben"  I)craus,  unb  1153  folgten  bie  früljer  fdjon  enDäl)nten  „Briefe  nebft 
anbcrn  poetifcben  unb  Prof aif eben  Stücfcn".  iliit  biefen  brei  Sammlungen,  benen  er 
übrigens  feinen  Flamen  auf  ben  Sitein  nidjt  norfe^te,  loar,  r»on  einigen  C?ebid)ten  im 
&öttinger  iltufenalmanad)  abgefel)en,  feine  tur^e  literarifd}c  i^aufbaljn  beenbigt.  Jlber 
feine  Scilnal}me  an  ber  Entaiicfhing  ber  einl}eimifel)en  £iteratur  lie^  aud)  unter  ber  £aft 
eines  üerantuiortnngsreid^en  J^mtes  nid)t  nad).  3m  iaufc  ber  Jeit  roar  er  3um  TXc- 
gierungspräfibenten  unb  unrflicben  (J^el}eimerat  uorgerücft.  3er  feiner  oerbienftDoUen 
amtlid)cn  IDirtfamfeit  wie  feiner  S,l)arafterfeftigfeit  luegen  allgemein  gead)tete  illann 

ftarb  3U  Stuttgart  am  19.  O^'Jnuar  ir9l. 

S-^emmingens  poetifd}e  pi}i}fiognomie  ift  in  ben  CS'runb3Ügen  mit  ber  feines  be= 
beutenberen  unb  fraftnollcren  greunbcs  .Ruber  oeriüanbt.  ^eibc  Ijaben  fid)  an  benfelben 
ifiuftern  gebilbet.  Hber  mel^r  nod)  als  ein  Sd^üler  Rallers  ift  S'emmingen  ein  Oünger 

bes  I)ora3.  Seine  ®cbid}te  triefen  oon  i3ora3ifd)er  U''eltireisl)eit,  er  preift  bas  £anb= 
leben  im  l3ora3ifd)cm  (T'eift,  er  nerroenbet  mit  Vorliebe,  wenn  aud;  nid)t  mit  fonberlid)em 
®efd}icf,  Rora3ifd}e  Dersmage.  Heid)t  ̂ emmingen  aud)  nidjt  an  £)uber6  patljos  unb 
Sd^roung  l;eran,  fo  ift  er  bafür  gefd)mcibiger.  £inige  feiner  gabeln,  bie  er  gerne  mit 
Kel}rreimen  verfielet,  finb  nid}t  otjne  IPitj.  Unb  in  feinen  t)umoriftifd;4atirifd;en  profa= 
auffä^en  3eigt  er  einen  artigen  Hnflug  oon  fcuillctoniftifi^er  Segabung. 

!?ic  Hnregungen  Zubers  unb  C?emmingens  mirtten  fort.  Die  ianbesnuinerfität, 
bas  eoangelifdic  Stift  l)attcn  biefe  beiben  iliänncr  für  bas  3)arnieberliegen  ber  fcbönen 
5Diffcnfd}aften  in  JDürttembcrg  mitcerantroortlid)  gemad}t.  ̂ as  roolltc  man  fid;  bort 
nid}t  fagen  laffen.  m.an  irollte  beroeifen,  ba^  man  in  ber  poefie  aud)  etroas  3U  leiften 
uermöge.    3)er  bamalige  profeffor  ber  Serebfamfeit  unb  ?id)tfunft,   OoI}ann  ®ott  = 
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lieb  §abcr,  fuditc  auf  bcn  Scfd^macf  feinet  Sdjüler  finfluf?  ,^u  cieroinnen  unb  er= 
munterte  fte  ,^u  poetifcben  Perfucben.  £inc  Hn.^il)!  Stubenten,  meift  Stiftler,  Perfammeltcn 
fid)  iDÖdientlidi  in  feinem  liaus,  um,  u>ie  er  es  felbft  ausbrücft,  ihre  afabemiid)en  lieben^ 
ftunben  mit  nernünfticien  -Erööl^uncien  aufzuräumen,     gaber  l;ielt  barauf,   ba]i  fid}   bie 

§reil;cir  £b«rf)atb  x>on  &eminin^,on 

juncien  £eutc  ber  beutfdjen  5prad)e  bebicnten.  S'as  irar  ciennf?  rüt)mlid).  Hbcr  bai^ 
er  etwas  fo  SeIbftr)erftänbIid)eo  ciefliffentlicb  betonen  unb  focsar  red}tfertic;en  mufite,  lafjt 
einen  tiefen  ̂ licf  in  bie  mittelalterlidie  i?arbarei  tun,  in  bie  bamals  bie  ianbesl}odi: 

fd)ulc  Derfunfen  war.  3"'^i-'f*  inac^te  ein  einzelner  Sübinciet  Oüncilinö  einen  fclbftänbigen 
^\ug,  an  bie  li^ffentlicbfeit,  ber  als  !?efan  in  UMlbberc;  rierftorbene  Sl)eolocie  Cr>eorci 

Oafob  Tuttcnl^ofer  ('ir29 — ^c80)  aus  &ahr.  £r  lief;  ("51  anonym  „Scbtuäbifcbe 
S'ebidite"  erfdieinen.     illit  maßlofer  ̂ ßeftigfcit  jicljt  er  in   ber  Porrebc  roiber  §ubers 
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iPcginevfcniSc  Urteile  über  bie  fcböncn  Wiffenfcbaften  in  Scbiraben  31t  §elb :  feine  eicicncn 
iciftunöcn  finb  jebod)  el}er  geetfinct,  bicfe  Urteile  ju  bcträftic;cn  ah  p  cntträftcn.  Hn 
Stelle  bee  männlicl)en  Ernftes  cincis  i^uber  unb  ̂ emmincicn  tritt  bei  !?itttenl}ofer  un= 
reife,  fnabenl^iftc  Spielerei.  -Eine  bidjterifd^c  3ut«nft  ift  ibm  b^nn  aud}  nid}t  befd)iebcn 
ciewefen. 

^753  csab  profeffor  gaber  fclbft  ein  ̂ änbd^en  „Sebidjte  unb  Hbl)anblunc;en  in 

un^ebunbener  Scbreibart"  f)erau5,  Erjeuciniffe  feiner  Scbüler,  non  benen  feiner  einjeln 
namhaft  ciemadit  ift.  Sowohl  bie  ̂ ■'ebidite  ah  bic  profaauffät^e  finb  wcrtlofe,  teihueife 
finblicl)e  Sdnilübun^en.  iebiglid)  um  feiner  ̂ olcsen  iinllen  erregt  bae  IMidilein  einiges 
Ontcreffe.  3m  Sübinger  Stift  cntrüftetcn  fiel)  nämlid)  bie  maf?gebenben  pcrfönlid}teiten 

barüber,  baft  o'^'^fi^i^G'^  if)^^  ̂ ^'•"  I}(^ilt9'-'"  iUiffenfcbaft  gcuieil^te  ̂ dt  mit  folcbem  Sanbe 
oergeubetcn  unb  beutfdje  S'ebid)te,  barunter  —  entfel^lid)!  —  fogar  3al}lreid)e  £iebc5= 
lieber,  ber  <Pffentlid)feit  preisgaben,  illan  ergriff  SlTaf3regeln,  um  für  bic  Jutunft  fo 
fd)tticrcs  Ärgernis  ju  r>crl)üten.  §aber  irarb  von  feinem  poetifdien  Cetjramt  entfernt 
unb  auf  bic  thcologifdie  profeffur  bcfdiränft,  braditc  es  übrigens  bocb  uod)  ̂ u  ben 
tjödiften  firdilidicn  lüürbcn. 

■Jiidit  beffer  als  ̂ abcv  unb  feinen  Sdiülcrn  erging  es  jeljn  Oal)rc  fpater  ben 
llrbebern  eines  abnlidien  literarifd)en  Unternehmens.  Tie  beibcn  Stiftsftubenten 

Ool)ann  Oi-'fob  Csuotb  (ir43-ir66)  aus  llofenfelb  unb  C^ol)ann  S-l)riftopl) 
Sdjipab  (1743—^821)  aus  olsfelb  liefen  1763  bas  erfte  Stücf  einer  „lleue  Beiträge 
3um  Pergnügen  bes  Crefdimacfs ,  bes  Perftanbs  unb  bes  lierjens"  betitelten  illonat-- 
fcbrift  crfd)einen.  !?er  Oinl}alt,  Perfe  luie  profa,  betuubet  immerl}in  gegenüber  ber 

gaberfcben  Sammlung  einen  §ort|d)ritt,  lucnn  and)  von  cd^t  Klopftocffdiem  i^-ieift  nocb 
nidjt  Diel  barin  ju  fpüren  ift.  ̂ 'a  man  nun  fdjon  einmal  im  Stift  Sefd}äfttgung  mit 
ber  poefie  als  Perbrecben  betracbtete,  fonfis^ierte  man  bie  Huflage  ber  illonatfcbrift 

unb  fperrte  bie  ̂ luei  ijerausgebcr  famt  bem  i?ud)brud'er  mel}rerc  Sage  in  bas  Karger. 
-Eine  Hpoftropljc  an  ben  f)immel  in  einem  r>on  5d)UH-ib  l)errüt)rcnbcn  £xebcsgcbid)t  i)attc 
ber  llnioerfitätsfanjler  fogar  für  eine  Sünbe  unbcr  ben  l^eiligen  ̂ eift  erflärt.  3^en 
Slipenbiatcn  aber  umrbe  oon  neuem  eingcfd)ärft,  baf?  ber  Umgang  mit  ben  illufen  ficb 
für  einen  Sljeologen  nid}t  jieme.  ®uotl),  bem  Hnfebeine  nad)  ber  poetifd)  i^egabterc 
üon  beiben,  ftarb  als  jugcnblicbcr  prä^eptor  ju  -Ebingcn;  pon  Sdiauib,  r>or  bem  fiel) 
eine  l}öd)ft  el^rcnoolle  £aufbal)n  auftat,  werben  irir  fpater  nocb  I}ören.  3)ic  brafo= 
nifdjcn  illafjrcgcln  ber  Stiftsbel}örben  blieben  aber  nicbt  ol}nc  abfd)recfenbe  JUirfung. 
Ttod)  für  bic  fed}3iger  Oatjre  bcjeugt  ̂ ^ainb  &l)riftopl)  Sepbolb  (|?4Z— ^804) 

aus  SracFenl)cim,  ein  tücl)tigcr  pi)ilologc  unb  fruchtbarer  Sd^riftftcllcr,  ber  erft  \~96 
aus  bem  Huslanb  als  Sübinger  Uniucrfitätsprofcffor  nad)  lUürttemberg  surücffcl^rtc, 
in  feinet  \7Z8  erfd)tenenen  TOÜrttembcrgifdicn  Kloftergefd}td}te  „^artmann",  baf?  bic 
iiübinger  Stiftsftubenten  —  er  mar  fclbft  einer  gemcfen  —  roenig  ober  feinen  ber 
neueren  3)id)ter  gefannt  traben.  Unb  ber  reicbbegabte  unb  I)od)ftrebenbe  Klopftocrjüngcr 
3ol)ann  Oafob  St)ill  (\7i7~-\Z72)  aus  Stuttgart,  bas  Urbilb  bes  ScDbolbfdKU 
„iiartmann",  ben  ein  frül^er  ̂ ob  an  ber  Oerroirflid;ung  feiner  großen  poetifcben  iSräumc 
l^inbertc,  fdjricb  r>om  Sübinger  Stift  aus,  wo  er  non  1"6o  bis  ir69  ftubiertc:  „iUan 
fann  l)icr,  ol)ne  verabfcl;eut  3U  werben,  fiel)  nid}t  5U  ben  iliufen  bcfcnncn.  illan  fann 
md)t  einmal  fidler  genug  üon  iljnen  fd^wcigcn.  ̂ er  blinbe  Seifaü  ift,  wo  nid)t  bas 
cljrlidiftc,  bocl)  bas  äuf;crftc  l^ilfsmittcl  an  einem  CPrtc,  wo  2taturalismus  unb  fcbönc 
JPiffenfcbaft  meiftcus  für  einerlei  genommen  werben."  Dodi  ber  fi'cift  ber  3;eit  erwies 
fid)  mädjtigcr  als  alle  Hutoritcit  einer  bcfcbränftcn  unb  veralteten  iPcltanfcbauung. 
Unb  ber  Umfd}wung  war  näljer,  als  Sl;ill  bamals  abnen  mod^te. 
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Hm  bic  iTtittc  bcs  18.  OiJt^i'bunbcrte,  halb  nad)  bcm  ?3cginn  bcr  Üva  Karl  £ugcne, 
begann  alfo  ̂ Württemberg  in  6en  literarifd^en  iUettberoerb  6er  beut)d}en  Canb)d;aften 

cinjutrctcn.  I^a  ert)ebt  fid)  bic  nnd^tigc  gragc  ganj  oon  felbft:  5Pcld}cn  Hntcü  t)at  bct 
^erjog  an  ber  £ntiricflung  ber  neuen  Tid}tfunft  im  £anbc  get)abt,  ireldje  förbernben 
ober  t}emmenben  -Einflüffe  finb  uon  bicfer  Seite  auegegangen? 

i'af?  lierjog  Karl  von  Tiatut  bic  gUid'lid)ften  gciftigen  Hnlagen  befeffen  l)at,  ift 

einmütig  burd}  bic  jcitgenöffifdie  33eurtcilung  anertannt  unb  von  ber  ̂ e)"d)id)tfd}reibung 
bcftätigt  lüorben.  JITit  ihrer  iMlfc  gelang  e^j  ihm  audi,  bie  IsITängel  einer  fcinceuicge 

regelmäfjigcn  ii-jic^ung  unb  grünblidicn  Huöbilbung  uictt5umad)cn.  iltit  leid)tcr  Huf= 
faffungeniabe  unb  einem  porjüglic^en  (rcbäd}tnis  ausgerüftct,  mit  rafd)cm  53licf  bic 
ilienfdicn  burdifdiauenb  unb  bic  Pcrbaltniffe  burdibringenb,  mit  felbftfid)crcr  ̂ eiranbt= 

heit  feinen  fi'cbanfen  unb  iUcinungcn  üuebrucf  unb  §orm  r)crlcil;enb,  ipufstc  er  fid}  im 
Saufe  feincö  langen  tcbenö  piclfeitigc  unrnid^c  Kcnntniffe  ober  bod)  bcn  Sd^ein  von 
foldien  an.^ueigncn.  Tiefe  £igenfd)aftcn  famcn  itjm  aud}  im  münblidicn  xvk  fdiriftlidien 

Perfe^r  jugut,  unb  er  pcrftanb  fidi,  uieun  er  wollte,  por^üglid)  auf  bie  Kunft,  Mlcufdicn 
für  fid}  ju  gciinuncn.  Seine  llnterbaltung  irar  anregenb  unb  belebt;  im  leiditcn 

piaubertonc  tiiußtc  er  auf  bie  r)crfd}iebenften  &efpräd}sgcgcnftänbc  einzugehen,  ol}ue  je 
bei  liebe  ober  S^cgenrebc  in  Perlcgcnbcit  ju  geraten.  Teutfd}  unb  fran,^öftfd}  brücftc 
er  fid}  mit  gleid}cr  §crtigfeit  aus.  Seine  -£r,^iel}ung  war  ja  ganj  im  fran5Öfifd}en  C?eifte 
geleitet  worbcn,  unb  er  h^tte  fid}  r>on  jarter  Onö*^"^  «^^  i"  fran,^öfifd}er  Sprad}c  unb 
Literatur  t}fiiTtifd}  gemad}t.  l!k  urfprünglid}en  iHäugcl  im  beutfd}en  llntcrrid}t  holte 
er  mit  ber  ̂ cit  wenigftcnci  äufierlidi  noUftänbig  herein ;  ̂ um  minbeften  erlangte  er  aud} 

über  bie  bcuifdic  Spradie  roUfommene  iTcrrfdiaft.  on  bcn  ,3;ahlreid}en  fchriftlidien  Huf= 
,5eid}nnngcn,  33ricfcn,  frlaffen  unb  bcrglcidicn,  bic  fid}  pon  ihm  erhalten  haben,  ,^cigt 
er  fid)  ale  bcwcglidicr  unb  eleganter  Stilift,  ber  fidi  burdind}tigercr  unb  für.^ercr  Pcriobcn, 
als  bamaUö  üblid}  war,  befleif5igtc.  O^^benfallij  war  er  feinen  i?ehcimeratcn  in  bicfer 
ilinfid}t  weit  überlegen.  £r  legte  aud}  grofien  Jücrt  auf  bic  §orm  feiner  fd}riftlid}cn 

Kunbgebungen,  pflegte  flcifjig  an  feinen  £ntwürfen  ,5U  feilen  unb  ,5u  forrigicrcn.  Por= 
^üglidi  brad}te  er  e»  juftanbc,  in  bcn  fcinftcn  unb  höflid}ften  Kebewcnbungcn  feine  un^ 
verhohlene  illeinung  wiffen  ju  laffen.  iPcnn  er  feinen  Stil  übcrreidi  mit  fd}wülftigcn 

Phi'afi-'n  "»b  i^ilbcrn  fd)mücfte  unb  nameutlid)  mit  llcbcnsartcn  aus  bcm  ycreid}e  ber 
£tbif  aufputzte,  mit  Husbrücfcn  unc  Sugcnb  unb  Scelcnabel  all.^u  freigebig  um  ficb 

warf,  fo  ift  hii^füi-'  i"*^hi'  ber  3citgcfchmacf  als  er  perfönlid}   verantwortlich   3U  mad}cn. 
(Sro^  bicfer  unvertennbaren  fchriftftcllcrifd}cn  Begabung  i)at  Karl  £ugen  feine 

eigentlichen  literarifchen  ieiftungcn  auf,^uweifen,  man  müf?tc  benn  bic  forgfam  ausgebad)tcn 

Keben,  bie  er  in  feiner  Hfabemic  gehalten  hat,  als  fold}e  gelten  laffen.  ©clegenhcits-- 
pcrfc  hat  er  wohl  bann  unb  wann  in  fran.^öfifdicr  unb  bcutfdier  Sprad}e  gefertigt:  fic 
tragen  aber  bas  bcutlid}c  CJeprägc  rcinftcn  Tilcttantismus,  unb  ber  ̂ er^og  felbft  hat 

fid}  fchwcrlid)  etwas  barauf  jugnt  getan.  Schon  als  Jüngling  wibmetc  er  ber  i.">rin= 
,^effin  §ricbcrifc  jur  ̂ cit,  ba  er  fid}  um  fie  bewarb  unb  mit  ihr  verlobt  war,  galante 

(r«ebid}td}en,  von  bencn  fid}  jcbod}  feines  erhalten  hat.  Tagegen  finb  poetifd}c  Srüfjc, 

bie  er  in  fpäteren  fahren  an  feine  §ran,vsfa  gcriditet  hat,  auf  uns  gefommcn.  Hudi 

bic  von  ihm  in  freien,  rcimlofcn  Khi}thmcn  vcrfafjtc  onfd}rift  für  ben  Sn-abftcin  ber 
I)ohenheimer  £inficbclei')  mag  als  eine  Hrt  von  poetifd}cr  teiftung  gelten.  Tas  ift  aber 

aud}  alles  unb  fo  ivcnig,  ba)5  mon  ihm  feine  Spur  fd}öpferifcb  poetifd}er  ix-gabnng 
,^ufprcd}eu  fann.  Oa,  ber  i^erjog  hat  überhaupt  bei  entfd)icbener  Veranlagung  für  bie 

Kunft  im   allgemeinen  für  bie  Tiditfunft   im   befonberen  am   wcnigften  Sinn  gehabt. 



-]^20 
rcci)ftev  Mbfci)nitt. 

£r  pcrftanb  eben  roett  beffer  mit  ben  'Hucien  unb  (5^1)1X11  üh  mit  {Jcmüt  unb  ̂ crj  ju 
c\cntef5cn,  unb  fo  famcn  bilbcnbc  Kunft  unb  iltufif  feinem  ITaturell  mehr  cntcicgen  als 

bic  poefic.  Sein  Kunftfinn  gvünbete  fidi  nid}t  ic<\vohl  auf  bie  pt}'-^"^^'^'''^  '■"^'-■'  '■"'"f  ̂ en 
ücrftanb ;  jene  xvax  bei  il)m  t)erl}ältnii5mä^if!  fd^rcad)  entroicfelt,  bafür  f unftioniertc  fein 

f)irn  burd)aue  normal.  So  fanb  er  ,^uv  rediten  ̂ cit  ben  IPec,  ,^ur  Hmfebr  unb  pcr= 

mod)te  ,^ulct5t  nodi  nach  mand^er  Kid^tunc»  für  fein  £anb  unb  Polt  fccicn£-.reid)  ju  irirfen, 

n)ät)rcnb  bcr  ungleid)  pl}antafiebeciabtere  ̂ ubroig  II.  ron  I^at)ern,  an  ben  Karl  £ugcn 

in  feiner  erftcn  Uc9ierun96epod)c  mannigfad)  erinnert,  in  ben  §lutcn  bcs  Starnberger 

Seee  geenbct  i)at. 
IXik  es  bei  gürften,  unb  ,^umal  bei  foldien  bes  18.  3at)rl}unberts,  natürlid}  ift, 

ftanb  aud}  i^erjog  Karls  Kunftliebe  im  cngften  3,ufammenl)ang  mit  ben  ̂ cbürfniffen 

feines  I^ofbalts,  mit  l\epräfentation  unb  Praditentfaltung.  T'a  mufjtc  bie  poefie  ̂ uvM-. 
treten.  Hm  meiftcn  hatte  fie  Kaum  ̂ ur  £ntfaltung  auf  ber  Sdiaubühne.  Hber  in  ben 

3eitcn,  ba  bas  her^oglidjc  Qoftheater  auf  ber  i^öhe  ftanb,  gab  es  feine  Pflege  bes 

beutfdicn  Sdiaufpiels.  Tic  Komöbien  unirben  ausfdilicftlicb  in  fran,^öfifdicr,  bie  iPpern  unb 

Singfpiclc  in  fran,5Öfifdier  ober  italicnifcl)er  Sprad)e  aufgeführt.  Tamals  las  aud)  ber 

l^erjog  ireit  mehr  franjöfifd)  als  bcutfd).  Über  feine  beutfdie  tcttüre  roährcnb  ber  erften 

Kcgierungshälfte  fehlen  uns  bie  genaueren  riad)rid)tcn :  fie  bürftc  fid)  aber,  jum  minbeften 
iras  fd)önc  iCitcratur  anbelangt,  auf  ein  gan,^  geringes  iluif;  befdiränft  h^^bcn. 

SclbftiHn-ftänblid)  ranttc  fid)  aud)  bie  h'^'^fif^c  C^elegcnheitsbiditung  an  ben  §eftcn 
empor,  bic  in  Stuttgart  unb  £ubroigsburg  oeranftaltet  irurben,  unb  ber  i^erjog  lie^ 
fid}  foldic  Perbcrrlidnmgcn  feiner  perfon  unb  feines  Treibens  gefallen,  fclbft  mcnn  fie 

bie  §orm  bcutfdier  Pcrfe  trugen.  Tas  h^itte  natürlid)  mit  iriirtlid)cr  Poefie  ober  mit 
ber  i^egünftigung  )old)cr  nid)ts  ju  tun.  !?id)tcr  unb  Tid)terlinge  brängcn  fid)  ftets 

gerne  an  §ürften  heran,  jumal  an  junge,  beren  S'efd)macfsrid)tung  nod)  im  Husbilbcn 

begriffen  ift.  So  h'^'^r^rt  roir,  baf?  fd)on  bem  ̂ ivölf jährigen  prin^lcin  häufig  Crebid}te 
übcrreid)t  unirbcn  —  h'-'^^Ptf^'-'^'''*  ̂ ''*-'^"  beuten,  bie  es  auf  feine  i^örfe  abgefehen  hatten. 
£ine  ftattlid)e  iifte  von  Pergabungen  an  fold)e  aus  ben  Oi-ihi'^n  ̂ ^40  unb  \c4:\  i)at 

fid)  erhalten  :'i  fran5Öfifd)c  unb  beutfd)e  l')crfefd)micbe  löfen  barin  einanbcr  ab,  unb  unter 
ben  fehiräbifd)en  uied)fcln  untrttcmbergifd)e  iaubesfiuber  mit  l\cichsftübtcrn.  £in 
S^hiiftian  Ernft  IDittid)  oon  Subrcigsburg,  ein  l^ohr  aus  £J5lingen,  ein  Jüagner  aus 
Jllertlingen,  ein  STlaier  aus  ffjlingcn,  ein  Philipp  Keller  aus  iiübingcn,  ein  (iheologc 
Oohiinn  §ricbrid)  ioiller  werben  unter  bcnen  rier,^eid)net,  iceldje  C5efd)enfe  für  über= 
reid}te  Perfc  empfangen  h'-it"^"-  Hud)  an  Tebifationen  Don  Süd)crn  fehlte  es  fd)on 
bamals  nid)t.  11ad)bem  bcr  ̂ erjog  bas  Regiment  fclbft  übernommen  i)atte,  mehrte 
fid)  natürlid)  bic  ̂ a\)[  bcr  Siteraten,  welche  fich  an  ihn  machten,  obro ohi  bei  ihm  fclbft 
bie  grcigcbigtcit  gegen  fold)e  Sd)maroljcr  fid)  im  fclbcn  MTafjc  ucrminbertc. 

Oe  brücfcnber  fid)  allmähltd)  Karls  ßcrrfchaft  für  bas  roürttembergifchc  üolf  gc= 
ftaltetc,  um  fo  weniger  fonnte  es  ausbleiben,  baf;  bicfcs  im  if'cgcnfat3c  ju  einer  ben  iicrjog 
perherrlid)cnben  l3ofpocfie  feinem  Hrgcr  in  berben  Perfcn  £uft  mad)te.^i  -Einige  proben 
baoon  finb  auf  bie  IXachwclt  gcfommcn.  Sd}on  bie  ̂ Beteiligung  bes  ̂ erjogs  am  Sicbcn= 

jährigen  Kriege  in  ben  'Reihen  bcr  (J'egner  bes  grofjen  §riebrid)  erregte  ben  llnnnllcn 
bes  protcftantifd}en  Sanbcs.  ilber  eine  Siegesfeier,  bic  ,5u  Zlncn  bes  Sages  ron  Kuncrs= 

botf  am  2^.  "Huguft  1(59  in  Subroigsburg  abgehalten  würbe,  mad)te  fid)  ein  llnbefanntcr 
in  §orm  eines  fatirifd)en  Kommentars  3um  offiziellen  i3c>fl'^rid)t  unb  eines  allcrbings 
nid)ts  weniger  als  gciftrcid)en  Säntelfangcs  luftig.  Unmittelbarer  rüdt  bcm  locrjog  ein 
als  §lugblatt  gebrucFtes  g'cbid^t  „Ter  iS^rann"  auf  ben  ileib,  bas  fid)  in  ̂ ^wci  gaffungen, 
Dom  28.  Sltai  unb  30.  Ount  :^?64;,  erhalten  hat.  Ein  offenbar  gcbilbeter  unb  bes 
3)id)tcns  nid)t  nnfunbigcr  iltann  hält  barin   bcm  §ürften  in   h^^ftigcn  Husbrücfen  ein 
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arfiCö  Sünbcnrcciifter  Dor.  23alb  nadi  i)ubcrc^  üerfjaftuiiö,  alfo  ölcid)faU6  im  3at)re 
\Z6-i,  ift  bae  „g^efpräd)  .^lüifcficn  einem  Sübingcr  Stubenten  unb  einem  Stuttciartcr 

J3ürcier"  abgefaßt.  3n  DoIf'StümlidKn  Knittcloerfen  erjd'blen  fid)  bic  beibcn  bie  jüngften 
Sübinöcr  unb  l)auptftübtifd)en  Ereiöniffc  unb  beftärfen  fid)  gegenfeitig  im  IDibevftanb 

gegen  bas  ungefel^Iidic  Kegierungs.fi)ftem.  I'ie  pcrfon  bce  ̂ erjoge  bleibt  babei  aus 
bem  Spiele,  uiät)rcnb  feine  Kreaturen  illontmartin,  IDittlcber,  ®egel  um  fo  fdjärfer  mit= 
genommen  werben,  ̂ egel  ift  außerbem  nod)  mit  einem  befonbcren  Spottgcbidite  bebadit, 

beffen  Hnfang  „g'egel,  §legcl!"  refrainmäf?ig  ivicbertel^rt,  unb  bas  neben  allen  nur 
bentbaren  ̂ cfd^impfungen  bie  freunblid)e  Hufforberung,  ,^ur  §öUe  ju  fahren,  mel}rfad} 
enthält.  Hudi  iPittlcber,  ber  eble  ;^inan,5fünftlcr,  muf?  fidi  eine  berbe  rerl}öl)nung  in 
l)olprigen  Hleranbrinern  gefallen  laffen.  orgenbireldien  poctifdien  lUcrt  baben  bie  ̂ u^ 
Ic^t  genannten  gereimten  Huebrüd^e  bcs  üolfsjornes  nid)t.  Hu^j  fpäterer  Jeit,  unb 
jroar  aus  bcm  5öt)rc  \Z86,  i)at  fidi  ein  oolfstümlidies  Klaggebid)t  über  bie  teuern 

£ifenpreifc  unb  bie  fd)lecbtc  Peripaltung  ber  bcrjoglidien  ̂ ifennnn-fe  erbaltcn.  Hud) 
bk  £anbfd)aft  unb  ber  lanbfd}aftlid}e  Husfd}uß  uuirben  i>on  ber  politifdjen  Polts= 
bid)tung  nid}t  gefdjont. 

IPcit  gröfjeres  Huffeben  als  berartige  Perfe  erregten  bie  Sdimäbfdiriften  in  profa, 
bie  gegen  bcn  iier^^og  gcfcbleubcrt  würben,  insbefonbcre  bas  {765  erfd;ienenc  illad^wcrt 

bes  fran,5Öfifd)en  Hbcnteurers  0>^an  §enri  illaubcrt  be  S>ouocft  »La  pure  Verite».  Hber 
aud)  für  ben  -^erjog  fetzten  fid)  5ublreid)e  §ebern  in  iunpegung,  bie  frcilidi  meift  ebenfo= 

roeit  über  bas  ̂ id  binausfcboffen  wie  illaubcrts  Hngriffe.  3^ie  eine  bicfer  £nt)iberungen, 

»La  Verite  teile  qu'elle  est  contre  la  pure  Verite  betitelt,  rül^rte  r>on  Oofepb  Ilriot 
t)er,  ber  es  fid)  ,5u  feiner  Iitcrarifd)en  Lebensaufgabe  gemacht  bat,  ben  1\ubm  bes 

iicrjogs  ju  nerbreitcn.  anfangs  hatte  biefer  als  offi,5iclle  J)ofpocten  "staliener  in  feinem 
Solbe,  beren  ̂ efannlfd)aft  wir  nod)  bei  Sd)ilberung  bes  l)cr5oglid)en  Theaters  mad)en 

werben;  aUmählid)  rüiftc  ber  für  fold)e  31^''^*'^  bcfonbers  braud)bare  llriot  in  ihre 
Stelle  ein. 

Oofepl)  Uriot,")  am  IT.  illär,^  iri3  ̂ u  21anci)  geboren,  ftubierte  in  ̂ ont  ä 
Hlouffon,  würbe  ic3i  profeffor  für  fi'efd)id)tc  unb  (S'eograpt)ic  fowic  23ibliothefar  bei 
ber  ilitterafabcmie  bes  Königs  Stanislaus  ron  polen  ̂ n  £uneinUe,  ging  ir41  auf 
l^eifcn,  fam  bann  als  Sd)aufpieler  an  ben  3?ai)rcuther  I^of,  wo  er  ,5;ugleid)  offizieller 

§eftbefd)reiber  unb  £cl)rer  ber  prin3effin  §rieberite  war.  I)ier  lernte  ihn  l>n-3og  Karl 
fennen  unb  befam  oerlocfenbe  proben  oon  ben  üielfaltigen  Salcnten  bcs  au§er= 
orbentlid)  gewanbten  granjofen.  £r  befdilof?,  ihn  in  feine  Ticnfte  ju  Riehen.  Hm 
19.  üpril  ir60  würbe  ilriot  3unäd)ft  als  Komöbiant  mit  einem  Hnfangsgehalte  oon 
](200  ©ulben  am  württembergifd)cn  i)ofe  engagiert.  Sd)on  am  \9.  »Pttober  näd)ften 

Oa^res  würbe  er  juglctd)  priratbibliothefar  bes  ̂ crjogs.  Hm  14.  Huguft  \Z65  vox-- 
übergehenb  cntlaffen,  fanb  er  am  19.  Te^ember  ITfir  neue  Hnftellung,  nunmehr  jebod) 

nid)t  mel)r  als  Sd)aufpieler,  fonbern  höuptfäd)lid)  als  üorlefer  unb  53ibliothet'ar  an 
ber  bamals  neu  begrünbeten  öffentlid)en  23ibliothct.  3^ancben  fiel  it)m  »on  Hnfang  an 
bie  Hufgabc  ,5U,  bie  (r^cburtstage  Sereniffimi  unb  fonftigen  i^offefte  burdi  feine  J^cber 
3U  Dert)errlid)cn.  £r  entlebigte  fid)  biefer  il)m  offenbar  höd)ft  angenel)men  pflid)t  mit 
bemfelben  £ifer  unb  berfelben  £cid)tigfeit  in  Pcrs  unb  profa,  in  fran3Öfifd)er  unb 
beutfd)er  Sprad)c.  ßcute  perfafUe  er  {Gratulationen  unb  Prologe,  morgen  Programme 

unb  §eftbefd)reibungen.  £r  rerfenfte  fidi  aufs  liebeoollftc  in  bie  unbebeutenbftcn  Details 

Don  I'eforation,  l\epräfentation  unb  £tifette  unb  g,ofi  über  biefe  iliduigfeiten  bas  ̂ üü-- 

hörn  feiner  ber  Hnmut  nid)t  entbet)renben  ©efdiwäl^igfcit  aus.  Tabei  fdired'te  er  in 
feinen  iTobpreifungen  ror  feinen  nod)  fo  würbclofcn  Übertreibungen  ,ntrücf.  Turd)  fein 

einfd)mcid)clnbes  IDefen  gewann   er  nid)t  bloß   bie  S-'unft   bes  l3er3ogs,  fonbern  Der= 
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fdjafftc  fid}  audj  in  t^cn  rovncl^men  Kreifen  bcr  unirttcmbcrgifd^en  ixcfibens  eine  gead)tetc 

StcUunc;.  itbricicne-.  hat  Hriot  —  im  (fccicnfalj  ,^u  niclcn  auc4änbifd)cn  Scbmarol^crit  — 

wcniciftcns  bie  an  fein  icbcnecnbc  treu  Ciebient,  aud)  bann  nod),  ak-  feine  biy  auf 
5000  g'ulben  ciefticc;enen  Sejücie  immer  ftdrfer  c^düv^t  mürben,  llnb  man  c;eunnnt 
von  bem  ilutnue  bocb  ein  falfdiee  53ilb,  wenn  er  lebiglidi  in  feiner  £icienfdia|t  ah 

fdirocifipebclnber  panefiin'ifcr  betraditet  unrb.  £r  bat  ernftbafte  literarifdie  ontereffen, 

focsar  nnffenfd)aftlid)e  J.\n-bienfte  gehabt,  namentlid}  burcb  iUitarbeit  an  Sd)wans  großem 

franjöfifd^em  lUörterbucbe.  üud)  fübrte  er  burd)  feine  „23riefe  über  bie  §reimaurerei" 
biefem  iTirben  in  Teutfdilanb  mandie  illitcilieber  ,^u.  Hutjerbem  war  er  Sammler:  er 

befaf;  eine  bebeutenbe,  in  ben  l}iftorifd}en  §ädiern  befonbere.  reid)  aue^eftattete  i^ibliotbef, 
eine  Kupferftidjfammlunc;.  iliit  einem  fabeltjüften  Sebäcbtnis  auectcrüftet,  fotl  er,  ein 
Iebenbic,er  Kataloc;,  bie  5000  l^änbe  feiner  Südierei  ber  lleibe  nadi  ber,5ufac;en  imftanbe 
geicefen  fein.  So  fcblugen  offenbar  feine  ernftbaften  ̂ cftrcbungen  leidet  in^  £äd)erlid)c 
um.  Die  llriotfd^e  J3üd)erfammlunc!  würbe  ron  tierjog  Korl  partienroeife  teils  für  bie 
K.  öffentlidie  ?3ibliotl)ef,  teils  für  bie  ber  Karlsfdiule  ancictauft. 

ITacb  ber  Stiftung  ber  ilnlitäratabcmie  nntrben  Kriots  iialente  natürlicb  aucb  für 
bercn  Jwecfe  reriüenbet.  Hm  26.  Hooember  irr4  erbielt  er  feine  Mnftellung  als  pro= 
feffor  ber  fran^^öfifdien  5prad)e.  £r  muf?  fid)  bei  feinen  Sdiülern  grof^er  33eliebtl)eit 
erfreut  haben :  fein  Hnterridit  foU  fid)  burdi  trefflidic  illctbobe  ausge,^eidinct  haben  unb 
babei  unterhaltfam  gewefen  fein,  onsbefonbere  ergötzte  ber  ehemalige  Komöbiant  feine 
3uhörer  burd)  porjügliche  Porlefungen  oon  flaffifcben  franjöfifchen  3)ramen.  J^O^^^'^ 
wirfte  er  als  £ehrcr  an  ber  Sh^atcrfdiule  unb  als  1\cgiffeur  bei  ben  SchaufpicU 
»orftellungen  ber  Hfabcmiften.  Hnb  wie  er  früher  bie  finnenberaufdienbe  Üppigfeit  ber 

^offefte  mit  treuem  (f'riffel  wieber,5ugeben  unb  feft5uhalten  gewuf?t  hatte,  fo  bequemte 
er  nun  feine  riclgewanbte  §ebcr  bem  in  ber  itfabemie  hfi-"rfd^<^nben  Stil  an  unb  ftief^ 
für  biefes  Sdiof?ftnb  feines  f^errn  mit  ooUcn  3?acfen  in  bie  lluhmespofaune.  Piele 

§eftpvogramme,  bie  gebrucftcn  Oahrestagsbcfd}reibungen,  bie  jäbrlidi  in  ber  „Stutt= 

garbifdien  prinilegirten  3^itung"  wieberfehrenben  ^Berichte  über  bie  Prüfungen  unb 

ähnlid)e  Tinge  mehr  rühren  ron  Itriot  i)er.  Hls  er  am  18.  OPf tober  l"8S  im  "6. 
iebcnjahre  bie  Hugcn  für  immer  fdiloß,  hatte  Karl  £ugen  allen  CJ-runb,  ben  aob  biefes 
unermüblidien  publi,5iftifchen  Sdiilbfnappen  ju  betlagen. 

llriot  hat  aud)  mit  ben  literarifdien  (s-rößen  feiner  fran.^öfifchen  Qeimat  in  Fühlung 
geftanbcn  unb  jwifchen  bem  f)er,5og  unb  jenen  vermittelt,  ilnter  anbrem  wedifelte  er 

mit  Poltaire  33ricfc.  IVit  wiffen,  baii  er  biefem  feine  gcftbefdireibung  ber  hfi',^\"ilidien 
Geburtstagsfeier  Don  1763  fowic  feine  \ccO  erfd)icnene  Schrift  •> Discours  sur  la  ri- 
chesse  et  les  avantages  du  duche  de  Würtemberg  überfanbt  unb  beibemal  fehr 
liebenswürbige  ilntwortfdpreiben  empfangen  hat,  niorin  Doltaire  feinem  i3ebauern  Hus= 
brucE  perlieh,  ̂ afj  er  burd)  Kranfheit  unb  Hlter  uerhinbert  fei,  felbft  nad)  ̂ Dürttcmberg 
5u  tontmen  unb  fid)  unter  bie  i\^wunbcrer  bes  i3er,5ogs  jn  mifd)en. 

llbrigens  reidjen  bie  JSejiehungcn  Karl  Eugens  ,3u  Poltaire  in  eine  frühere  periobe 

3urücf.')  Sd)on  babei  ftcüte  fich  ber  junge  i)er,5og,  wie  fpäter  auf  politifd}em  CJebiet, 
in  einen  gcwiffen  5'egenfal3  ju  gricbrid)  bem  Großen,  feinem  ehemaligen  Sehrmeifter 
unb  Sönner.  3)enn  gerabc  ju  ber  Jeit,  ba  fid)  ber  23rud)  biefes  mit  Ooltaire  oolljog, 
tnüpftc  Karl  £ugcn  mit  bem  berühmten  granjofen  an,  ber  fdion  rorher  uid)t  bloß  mit 
ber  ̂ er3ogin  =  illutter  ̂ aria  ilugufta  fowie  mit  ber  lierjogin  grtcberifc  unb  beren 
mutter  pertrauten  X)cxM)x  unterhalten  hatte,  fonbern  namentlid)  auch  feit  \Z^9  bem 
jüngeren  i^ruber  bes  regierenben  ̂ crjogs,  prinjen  iubwig  £ugcn,  nahegetreten  war. 

"Sk  Pcrbinbung  üoltaircs  mit  Karl  £ugcn  felbft  war  in  ber  iiauptfad)e  finanzieller Hatur.     \c52  legte  er  feine  bebcutcnben  £rfparniffe  bei  bem  i^cr^og  pon  IDürttemberg 
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in  ?s^n'm  uon  £cibvcntcn  an,  lueldjcm  cvftcu  3^arlcl)cn  im  £aufc  ̂ Ln•  3'^'t  "^"'cJ)  '•''fi-'-' 
fd)icbcnc  rocitcvc  nad^folöten.  Zs  ift  Ijicv  nidit  bcv  Cf vt,  biefe  gcfd)äftUd)e  Korrcfponbenj 
Poltairce  mit  Karl  £uc;cn  unb  bcffcn  5?camtcn,  bic  lanciuncricicn  unb  tcilnicifc  iicrbncf!= 
lidKix  Pcrlianblimcicn,  bic  Sdiipicricjtcitcn,  bie  es  ipccicn  bcr  Huc^viblunc;  bcr  llentcn 

tvtb,  im  cin,5clncn  ,511  bcfd^rcibcit.  Poltairc  mufjtc  einmal  fogar  bic  Vermittlung  §rieb= 

riebe  bcc-'  (Sroftcn,  mit  bcm  cv  ficb  ja  läncift  uneber  au!5gc)'öl)nt  l)attc,  anrufen.  Dod) 
unirben  bic  Tincrcn.^en  immer  nncbev  belieben,  unb  bac^  Perbaltnie  bee  fvan,5Öfifd')en 
Ticbterpl^iloiopben  ,'^um  unirttemberc;ifcben  Qofe  blieb  im  Crrunbe  freunbfcbaftlidi.  !?adite 
er  bod)  iüiebcrl)olt  baran,  fid)  auf  württembcrgifd^cm  Scbiet,  in  i^orburg  ober  auf 
Scblof^  iTtömpcKvirb,  nieber,^ulaifen,  ot}ne  bafj  biefer  plan  jcmalc^  ,^ur  Hu'jfübrunci  cie= 
langt  uHÜre.  iliit  ben  gcfd)äftlicben  llnterl^anbluncicu  ging  natürlid)  aud}  ein  Hu'^taufd) 
iion  Hrtigfeiten  f)anb  in  l^anb.  3tc  Utetanfd)c  Husbcutc  bes  Sricfuiecbfels  ift  fct)r 
bürftig.  Hb  Poltairc  \c6\  bie  grof?c  Subffription  auf  feinen  S^orncillc: Kommentar 
jugunften  feiner  Pflcgetod^ter  illarie  CLorneille  eröffnete,  ipanbte  er  fid)  aucb  an  ben 

J3el)errfd)er  iPürttcmbcrge,  bcr  bcm  IPunfcbc  burcb  5?eftellung  üon  20  -£i-emplaren  eut= 
fprad).  3m  ilopcmbcr  1?68  übcrrcicbte  bcr  granjofc  bcm  Qcr,5og  für  bie  uon  biefcm 
begrünbetc  i^ibliotbef  ein  £remplar  ber  neuen  Hnogabe  feinee  'Siecle  de  Louis  XIV  , 

ebenfo  Hpril  \i~5  ein  fleincv,  nicbt  näber  befaunte>ö  i^ucb.  Pon  Hugefid)t  ,=;u  Hngefid)t 
finb  bie  beiben  einanber  nicmabö  gegenübergetreten,  n)ieroo()l  bcr  §ürft  Poltairc  triicber= 
holt  mit  l)öflid}en  finlabuugen  an  feinen  i^o}  bebad}t  bat.  £inc  vom  Qofbilbbauer 

iejeune  gefertigte  unb  fprcdicnb  äl)ulid)e  illarmorbüftc  Doltairce  fanb  —  nacb  llriotc-. 
Hngabe  —  im  Kabinett  Karle  il)rcn  piatj,  ein  i^caicie,  iric  l)od)  biefer  ben  gefeierten 
Sdiriftfteller  gefd^ätjt  tjat. 

illit  anberen  fran.^öfifdien  Siebtem  bat  ben  l^er^^og  bie  Pflege  ber  fran,^önfdieu 
Komöbic  au  feinem  löofe,  bie  felbft  bie  i?ead)tuug  ber  parifer  Kreifc  fanb,  jufammen^ 
gcfül)rt.  So  überfanbte  ibm  im  gebruar  \762  ber  wenig  befanntc  Tramatifer  M.  de 
Fenelon,  Capitaine  de  Cavallerie  et  Chevalier  de  St.  Louis  ju  rcrfaillee,  feine  neuefte 
iSragöbic  oor  il}rer  Huffübrung  in  ber  fran,5Öfifd)cn  i)auptftabt;  ce  mar  bcr  in  pariä 

IFbl  gebrud'te  Alexandre..  tDcr  I^crjog  bantte  ncrbinblid) :  er  l)ahc  bas  Stücf  mit 
Vergnügen  gclcfen  unb  uierbc  ee  ,^ur  TarftcUung  bringen,  fobalb  er  begonnen  babe, 
Sragöbicn  aufführen  ju  laffcn. 

on  ber  .^weitcu  ii'-^lft'^  feiner  llegieruug  uianbte  ticb  ber  i^cr.^og  iianb  in  i^anb 

mit  feiner  gronjisfa  entfdjiebcn  ernfthafteren  i^eftrebungen  ,5u.  Hu  Stelle  ber  Vorliebe 

für  bae  Sbeater  trat  bie  für  iiiiffenfcbaftliAc  Hrbeiteu,  ̂ ?,umal  für  bie  ueugegrünbete 

öffeutlidie  23ibliotbef.  !?er  i)ang  ,^um  granjofentum  unirbc  mel)r  unb  mel)r  ein  übcr= 

uninbener  Stanbpuuft,  bae  TcutfdHum  begann  in  feine  angeftammten  Kcd)te  5U  treten. 

§ran,5i6ta  liebte  bie  beutfcbe  i:eftüre,  unb  geunf?  nnbmctc  fidi  Karl  £ugen  nunmebr 

biefer  unter  bcm  Einfluß  feiner  Scbcnsgcfäbrtin  in  ftärferem  illaBc.  Jüir  finb  aucb 

jetU  barüber  im  einjclnen  nicbt  unterrid^tet,  iüo1)1  aber  l)örcn  wir  von  beutfdien  Ticbtcrn, 

bic  granjista  gelefen,  unb  bürfen  annehmen,  baf?  er  biefe  i^efcbäftiguug  mit  il^r  geteilt 

bat.  Temnad)  hatte  er  fieh  bamale  mit  ben  Sdiöpfungcn  cinee  Crellcrt,  5Uielanb,  Siebten^ 

berg  rertraut  gemad}t.  Ter  unirttembcrgifd)C  Xöcr.^og  unirbe  überhaupt  ein  gaftor, 

mit  bcm  man  in  ber  Selcl)rtenroelt  rcd)nete.  ifian  rtd)tete  bae  Hugenmerf  auf  feine 

cmporblühenbe  53ibliothct,  unb  non  allen  Seiten  unirben  ibm  ein,^elne  laudier  ober 

Spcyalfammlungcn  dou  folebcn  angeboten.  Tao  Huffommen  bcr  Kark-fcbulc  mehrte 

follcnbe  bae  Hufehen  bc-5  dürften  in  roiffenfdiaftlichen  Kreifen.  ®elel}rte  e-efcllfdiaftcn, 

fo  ̂ 781  bic  K.  Sojictüt  ber  jriffcnfd)aften  ,^u  ̂--öttiugen,  nahmen  ihn  unter  ihre  iUit= 
glicbcr  auf.  HueuHU-tigc  Hutoren  bcbi,5ierten  ihm  iljre  lüerfe.  iUit  einer  langen  l\eihe 

geiftig  bcbeutcnber  iUänner  trat  er  in  naiveren  Vcrfcl^r,  fcbriftlicben  wie  perfönlid)cn, 
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n)03U  bie  Ptelen  Keifen,  bte  er  mit  ̂ ran.^iofa  untcrnat)m,  bequeme  (r-elccicnbeit  gaben. 
Hbcr  unter  biefen  {großen  nat)mcn  anebcrum  bie  Sid^ter  ben  befdjeibenften  llaum 

ein.  5Dol)I  crfai;ren  wir,  ba^i  fie  untemiecj»  mit  JPietanb,  §erber  unb  anbern  ge= 

feierten  poetcn  jufammentrafcn :  ba^i  roaren  inbeffen  oberfläcblid^e  J3crül)rungen  ot)ne 
bleibcnbe  §oIcien.  3a  focjar  wenn  ber  iierjocj  mit  namhaften  3>id)tern  engere  Vev- 
binbung  unterijielt,  fo  oefd)a()  bieo  nid;t  foiuol)!  barum,  lueil  fie  3)id}ter,  ah  weil  fie 
3ugleid)  ©elet^rte  roaren.  Unb  fein  Sriefrocd)fel  mit  it)nen  bret)tc  fid)  um  alle  möc;lid)en 
anberen,  nur  nid)t  um  äftbetifdie  Hncielecicnt^citen.  Hnt  18.  Hug,uft  1ZT6  bcfud)te  ba'S' 

l)er3oglid)e  paar  in  i'ern  ülbredit  uou  iiallcr.*)  Karl  unterljielt  fid)  mit  it)m,  roic  ec-. 
im  offiziellen  i\cifeberid)t  beißt,  eine  Stunbe  lang  „über  bas  fübrnel^mfte  Hugenmerf 
einer  rool^lgeorbncten  öffentUdjen  £r,5iel)ung,  nat)m  feine  uollftänbige  mebijinifdic  ̂ iblio= 

tl)et  in  'Hugenfd)ein  unb  i^erließ  biefen  um  bie  Jüiffeufdiaften  fo  vcrbienten  iliann  in 
ben  gnäbigften  unb  belol^nenben  ilucbrücfcn  über  feine  erlangten  au'sgcbreitctften  Kennt= 
niffc  unb  üerbienftc,  aber  aud)  mit  ber  lebbafteften  unb  gerül)rteften  Serounberung  r>on 
feiten  biefee  berül)mten  iluinncä  über  bie  gnäbigfte  l^crablaffung  unb  bie  tiefften  £in= 

fidjten  eines  bcrcr  grofiten  §ürften  i'cutfdjlanbcv"  Hlfo  Dom  4)id)tcr  ber  Hlpen  feine 
Silbe!  llnb  als  ber  l3<?i-'3*-^9  «•'^in  23.  Tejember  IZT?  bem  Sol)ne  I^allers,  bec  ibm  ben 
Sob  bes  IXitcrs  angezeigt  unb  jugleid)  beffen  i.Mbliotbef  ̂ um  Kaufe  angeboten  hatte, 
fonbolierte,  roar  in  bem  Schreiben  rool)l  non  ber  £>elel}rfamfeit  bes  Perftorbenen,  nid)t 
aber  von  feiner  Sebcutung  für  bie  beutfd}c  poefie  bk  liebe. 

ituf  ber  Sd)roei,5erreifc  r>om  O^h^^c  H775  roeilten  Karl  unb  §ran3ieta  in  ̂ ürid) 

unb  ftatteten  —  am  20.  Huguft  —  bem  Jüaifenbaufe  einen  X^efud)  ab,  roobci  fie  Sauatcr,^  i 
ben  bortigcn  Pfarrer,  in  auffälliger  JUcife  ausjeidiueten.  Kn  bicfe  pcrfönlid)c  ̂ Begegnung 
fd)loß  fi(^  ein  gelegentlidjer  Sriefroed}fel  Saoatcrs  mit  bem  ̂ crjog  unb  ein  ̂ iemlid}  aus= 
gcbebntcr  mit  ̂ ranjisfa  an,  bie  jenen  befonbers  ins  i)cx^  gefdjloffen  inttc.  £ai\iter 
tarn  roiebert)olt  nad)  JUürttcmbcrg ,  namentlid)  in  bas  Sd^roarjroalbbab  iSeinadi  jur 
Kräftigung  feiner  angegriffenen  ®cfunbl)eit.  Tlod]  in  Karls  letztem  Lebensjahr  befuchtc 
er  bas  §er,5ogspaar  in  ̂ ohenheim.  Kber  feine  £igenfd)aft  als  dichter  fpielte  babei 
feine  Kollc;  allcrbings  war  aud)  bie  poefie  frühzeitig  hinter  iauaters  fonftigen  Steigungen 
unb  23eftrebungen  zurücfgctreteu. 

Unter  ben  ̂ ahlreid^en  IPcrten  ber  Literatur,  bie  l^er^og  Karl  pon  namhaften  aus= 

roärtigen  "Hutorcu  jugefanbt  anirbcn,  ncrmiftt  man  gleid-)falls  Tid)troerfe  fo  gut  roie 
nöUig:  er  galt  eben  als  §reunb  unb  Cr'önucr  ber  lUiffenid}aften,  aber  nid}t  als  fold)er 
ber  Poefie.  Uls  Ko^ebue  bem  gürften  mit  einem  ilcDal  ben  \.  iltärs  \792  batierten 
Segleitfdirciben  ein  lt>erf  aus  feiner  §eber  zugehen  ließ,  roar  es  —  feine  politifd)e 

Sd}rift  „Vom  Jlbel".  ̂   Da  liegen  nid}t  ctroa  zufällige  ZMcn  im  uorhanbenen  Mften= 
material  unb  in  ber  Überlieferung  nor:  rcir  hat'cn  es  nielmehr  mit  Symptomen  non 
grunbfätjlidjer  Sragroeite  zu  tun. 

®oethe,  ber  3)idnerfürft,  hat  ja  einmal  als  ®aft  an  Karl  £ugens  ßof  geroeilt.") 
3)as  roar  für  biefen  bie  bcfte  Cr-clegenheit,  zu  ̂ d^cn,  roie  er  bie  illufe  unb  ihre  £ieb= 
lingc  zu  roerten  oerftehe.  „itm  \2.  Dezember  \7Z9",  fo  melbet  ber  offizieUe  i3ofberid)t, 
„roaren  in  ber  ̂ Ifabemic  Seine  Surd^laudit  ber  f^erzog  uon  Sachfcn^'JUeimar  unter  bem 
Hamen  Baron  non  JDebcl  unb  beffen  öberjägermcifter  i^aron  non  lUebel  unb  g'eheimer 
Xlot  Soethe."  Sie  fremben  Säfte,  bie,  non  einer  Sdiroeizerrcifc  heimfehrenb,  an  jenem 
Sonntag  ben  12.  3)ezember  in  Stuttgart  eingetroffen  roaren,  roohnten  bem  Sdiluffe  ber 
üierzehntägigen  Oahresprüfungen  bei,  ber  gerabe  in  ber  Hfabemie  ftattfanb.  Hm 
^4.  3)ezember  erfdjienen  fie  zu  ben  §eierlid)feiten  bes  9.  Stiftungsgebäd}tnistagcs  aber= 
mals  in  ber  Hnftalt.  Socthe  nahm  am  offizieUen  Sottesbienfte  foroic  an  ber  Befid}tigung 
ber  Sd;laf=  unb  Sehrfäle  teil,  fduuite  ber  illahlzeit  ber  Jöglinge  z«   unb   fpeiftc   bann 



3)ie  fd)öne  Literatur.  ^.25 

an  bcr  f)cr,5ogItd)ert  Safcl,  bic  im  Eraminationsfaal  ju  68  ®cbc(fcn  geljalten  inurbc; 
fo  crjätjlt  racnictftcn»  QoDcn  in  feiner  Hutobiograptjic ,  roäljrcnb  ber  i)ofberid)t  feine 

Hnrrefent^cit  babci  nicht  auebrücflidi  eruiäbnt.  hierauf  rourbc  bie  §eicr  im  rceificn 
Saale  be»  Heuen  5d)loffeiJ  fortgefe^t:  Dr.  ii,onsbrud},  profeffor  ber  iliebijin,  Ijielt  bie 
geftrebc  über  ein  vom  i)ev^OQ,  felbft  geftcUtes  Sl^ema  „Don  bem  Einfluß  ber  pt)t)fifa^ 

lifdien  £r,5iet)ung  in  bie  ?3ilbunci  ber  Scelenträfte" ;  barauf  nal;m  Sereniffimue  bie 
preiöoerteilunci  vov,  wobei  na&)  i)ovcm  liberlicfcrunci  iierjog  Karl  Huc,uft  ju  feiner 
Hed}ten,  g»oetl}c  ?,u  feiner  ünfen  ftanb.  Hud}  ber  juncic  Sd}iller  erl}ielt  bamale  brei 
preife  unter  ben  ̂ liefen  bes  oon  il)m  bcrounbcrten  !Did)tcr5,  ber  nid^t  at^nte,  bat?  fein 

Hucse  hier  auf  einem  Ebenbürtigen  rul)e,  aut  bem  fünftigen  greunb  feines  ̂ erjene  unb 
Pertrauten  feinec-.  Tenfen». 

QoDcns  pi)rafe,  es  fei  l)od)erfreulid^  für  bie  Hfabemiften  geroefcn,  .^u  feigen,  wie 

fel)r  ber  i^er^og  Sioetlie  biftinguierte,  finbet  feine  anbermeitige  I^eftätigung.  IVoijl  mag 
Karl  Eugen  bem  Begleiter  bee  §ürften,  ber  fein  {raft  war,  bas  gebül^renbe  iliaf?  r>on 
Ebrcn  nid)t  rcripcigert  t)aben:  aber  für  ben  !?iditergeniu5  batte  er  nidjts  befonberee 

übrig.  UMr  lefen  ireiter  in  i>->Dens  Hutobiograptjie,  bafj  er  an  ber  langft  fcrtiggeftcUtcn 

Hebe,  bie  er  am  Hbcnb  bes*  12.  J'e.^ember  in  ber  'Hfabemie  beim  5?cfd)luB  ber  öffent= 
lid)en  Prüfungen  über  „3)ie  iridjtigften  §olgen  ber  menfd}lid)en  S>ebanfen  unb  l^anb- 

lungen  im  gcfellfd^aftlidien  Seben"  t)iclt,  um  ber  gremben  iriUen  in  einem  Ilebensimmer 
gefdircinb  nodi  Ünberungen  angebradit  l)abe:  von  irgcnb  einer  Hnfpiclung  auf  ben 
!?id)ter  bee  IPertbcr  finbet  fid)  barin  jebod)  fo  irenig  eine  Spur  wie  in  ben  oratorifdien 

ieiftungen  von  CLonsbrudi  unb  bem  Cbeüalier  bes  großen  afabemifdien  (?rbene  r^on 
illanbelelol) ,  ber  ben  3)anfgefüt)lcn  6cr  prämiierten  3'^^6lin92  HusbrucE  ju  verleiben 
hatte,  llnb  bod)  hätte  fidi  namentlid)  für  ben  profeffor,  ber  auf  große  illänncr  irieber= 
holt  ju  reben  fam,  bie  Gelegenheit  gan,5  .yrangloe  ergeben,  bes  gefeierten  gremblings 

3U  gcbenfen.  :5oDens  23ct)auptung,  Socthe  fei  bei  einer  in  Sonsbrud^s  liebe  vox- 
gefommenen  Stelle  aus  bem  lüerther  fiditbar  errötet  unb  habe  bie  Hugen  niebcr= 
gcfd)lagen,  muf;  alfo  auf  einem  S'ebäd)tnisirrtum  beruhen. 

Csa  (?oetheä  Sefud}  am  irürttembergifcben  i^ofc  fdieint  fogar  nidjt  ohne  empfinb= 
lid^c  Störung  abgelaufen  ju  fein,  r>on  ber  bie  offisiellen  I^erid)tc  natürlid)  nidits  iriffen. 

Jie  Sage,  ber  f^cr^og  habe  Crocthc  5ugerufen:  „IVev  ift  Er?"  unb  bie  Enfiberung 
erhalten:  „§ier  ift  fein  Er!"  trägt  freilidi  ben  Stempel  bes  iegenbenhaften  beutlid) 
an  ber  Stirne.  Eine  fold^c  §rage  lag  ebenforcenig  im  St^araftcr  bes  einen  rcic  bie 
Hntif  ort  in  bem  bes  anbern.  Ter  ̂ er,5og  mußte  genau  unffen,  iver  fidi  in  Karl  Hugufts 

Gefolge  befanb,  unb  bei  ber  il;)m  eigenen  Reinheit  unb  Sidjerhcit  bes  5?cnehmens  fonntc 

er  unmöglid)  ben  ̂ Begleiter  feines  fürftlidjen  Gaftcs  unb  bamit  biefen  felbft  in  fo  plumper 

IDcife  perlenen.  Tefto  glaubirürbiger  flingt  eine  anbre  illitteilung,  bie  ton  einer  per^ 

fönlidi  ftarf  beteiligten  unb  barum  gut  unterrid7teten  ̂ eitgenoffin  herrührt,  nämlidi  pon 

§rau  Sdjubart.  Tiefe  wollte  S>oeti)e  5um  §ürfpred)er  für  ihren  auf  bem  Hfperg  fdimad)= 
tcnben  Satten  bei  ̂ crjog  Karl  gewinnen.  Hm  \6.  Tejember  ;(Z?9  fd)ricb  fie  barüber 

bem  mit  ihr  unb  Sdiubart  eng  befreunbctcn  Siegwart  =  JITiller  nad)  Ulm  folgenbes: 

„Taß  ber  große  iUann  {5oett)e  nebft  feinem  gnäbigen  §ürften  i)icv  ift,  werben  Sie 

fd)on  wiffen.  3d)  warb  gan,5  ent.^üd't  bei  beffen  Hnfunft.  Gott!  badjtc  id),  piclleid)t 
ift  and)  biefer  ein  göttlidies  ̂ »erf^eug,  uns  greunbe  ,^u  erwerben,  od)  entfdiloß  mid), 

fo  balb  als  möglid)  ihm  meine  Hufwartung  3U  mad}en.  Tiefes  wirb  aber  fdiwerlid) 

fein  fönnen.  t)crr  Elfäßer  fwal^rfdicinlid)  ber  Efpebitionsrat  Gottlieb  griebrid)  Elfäßcr, 

bei  bem  bamals  grau  Sdiubart  wohnte]  I)atte  glcid)  ben  jweiten  Sag  bas  Glücf.  Er 

bradite  audi  meinen  U^tufdi  h^rfor.  Goettje  oerfprad),  midi  aufjufudien  unb  .ju 

fpredjen;  aber  bisher  oergebens.    Hun  würbe  id)  freilid}  feinen  Hugenblicf  oerfäumen, 
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i^m  nad)5ulaufcn,  um  midi  bicfC'S  (rUicfe  univbici  311  iiut(f)cn;  aber  bcnfcn  Sic!  eine 

fcfntHtrjc  Seele  bat  (5>clecienbcit  ciefunben,  unfern  §ürftcn  nnbcr  ben  ca'ofsen  JlTann  cin= 
3uncl;mcn,  baß  er  fociar  cinic;en  oon  feinen  (relel}vten  rcrbot,  mit  il)m  umjucieben.  3cb 
barf  nid)t  mef)r  fagcn;  bas  iibvicie  tonnen  Sie  felbft  beuten.  ®oett)e  würbe  barüber 
Iad)en,  nntnn  er  cv  erfal^rcn  foUte,  aber  mir  mödite  mein  i)cv?,  ̂ eriprinc^en.  iaut  fprid}t 
mein  §er,^  mit  ibm,  unb  bod}  barf  id)  ee  bei  benen  Umftänben  nicbt  iragen,  ibn  ,3;u 
fudjcn,  UHinn  co  nidit  von  ungef at^r  gefd}cl)cn  tann ;  bann  id)  müßte  forcicn,  mct)r  böf e 

als  gut  3u  madien."  i)ter  Ijanbeltc  es  fid}  um  mcljr  als  bloßen  Klatfcb.  £5  xväve  ein 
müfticte»  Hnterfancicn,  fidi  in  Permutuncicn  über  bie  Intrigen  ergeben  ̂ u  wollen,  bie 
bamals  am  Stuttgarter  t)ofe  fpielten:  immerbin  bürfen  wir  annebmen,  baf?  t)er3og 
Karl  fdjon  iion  riorntjerein  im  ciebeimften  l^er^en  bem  großen  illanne  eber  ab=  ah  ju; 
geneigt  war,  unb  3war  aus  bem  cinfadicu  ̂ runbe,  weil  bicfcr  in  einem  feinem  fürft= 

lid}en  Selbftbewußtfetn  wiberftrebenbeu  iHaße  bie  §reunbfd;aft  feine^i  Kollegen  Karl 
Huguft  genoß. 

£inen  £tlat  gab  es  bamals  natürlidi  nidit:  bie  Pcrleumbungcn  fdilicbcn  nur  im 

rerborgenen.  l^erjog  Karl  war  ju  gefcbmacfpoU ,  um  mit  einem  ̂ lianne  dou  (r'octbcs 
Hnfcben  öffentlid)  ju  brcd)en,  ob  er  ibn  gleicb  in^gebcim  als  £mporfömmling  mißad)ten 
modite.  So  boren  wir  benn  aueb,  baß  im  §cbruar  :(Z83,  als  Karl  unb  granjista  in 

3cna  weilten,  Il'^i'jog  Karl  Huguft  unb  ̂ oetbe  pon  TDeimar  wieberbolt  nadi  bort  jur 
Safel  tarnen. 

IPelcbe  £inbrücfc  Soetlje  bei  feinem  Stuttgarter  J3efud}e  im  ?e,5ember  \~c9  emp= 
fangen  i)at,  wiffen  wir  aus  feinem  eigenen  ilTunbc,  aus  feiner  eigenen  §eber  leiber 
ntd)t.  3Tad)  Qouens  Hutobiograpl}ie  foU  er  mit  ben  atobemifdien  §eierlid)feiten  wobl 
ßufrieben  gcwefen  fein,  unb  gewiß  bat  tl)n  mancbes,  was  er  fal}  unb  l^örte,  angenebm 
berübrt,  wicwobl  it)n  ber  Derl}immelnbe  lleflameftil,  ber  in  ben  lieben  rorfdilug,  be= 
frembet,  wenn  nid}t  gar  abgeftoßen  haben  mag.  3n  feinen  Sagebudiauf^eidinungen 
unb  Briefen  aus  ber  3«'^  bes  jweiten  Stuttgarter  Hufentbalts  im  Spätfommer  \Z9Z 

i)at  fid)  bagegen  (r'octbe  über  ben  in3wifd)en  abgcfd)iebencn  ̂ crjog  Karl  unb  beffen 
Sdiöpfungcn  ausfübrlidi  perbreitet,  mit  ber  uolltommenftcn  1\ui)c  unb  Itnbefangcnbeit 
bes  Urteils.  Tie  oft  gitterte  Stelle  aus  bem  ?3riefe,  ben  er  am  11.  September  an  Karl 
Huguft  fdjrieb,  lautet:  „^crjog  Karl,  bem  man  bei  feinen  Unterncbmungcn  eine  gewiffe 

(r>roßbeit  nid)t  abfprcd}en  tann,  wirfte  bod)  nur  jur  ̂ cfriebigung  feiner  augenblicflichen 
£eibenfcbaften  unb  ̂ ur  llealificrung  abwedifelnber  pijantafien.  Csnbem  er  aber  auf 
Sdjein,  llepräfentation,  £ffett  arbeitete,  fo  beburfte  er  befonbers  ber  Künftler,  unb 

tnbem  er  nur  ben  nicbcrn  owetf  im  üuge  I;atte,  mußte  er  bod)  bie  l^öbcrn  beförbern." 

"Hus  allebem  gel)t  jum  minbeften  fo  piel  berror,  bafi  Karl  £ugens  ßodiacbtung 
uor  ber  bicbterifcben  perfönlid)teit  feine  alljugroße  tpar,  felbft  luenn  ibr  ber  Stempel 

bes  Scnics  fo  offentunbig  wie  ber  ®oett)es  aufgcbrüd't  war.  Hm  wieoiel  weniger 
tonnten  il)m  bie  tleinen  (reifter  in  feiner  Umgebung  imponieren,  bk  von  um  abhängig, 
bereu  Seiern  febergeit  feines  Jüintes  gewärtig  waren!  3'ie  3eit  ber  auslänbifdien  i^of-- 
poctcn  war  vorüber,  Sanbestinber,  cor  allem  Seljrer  unb  Scbüler  ber  Karlsfdjule, 
löftcn  fie  ab.  Sie  »crljcrrlicbten  bei  jebem  paffcnben  Hnlaß  unb  oft  genug  and)  bei 
unpaffenben  oorwicgenb  in  beutfd}er  Spradie  ben  Xierjog:  wenn  er  Creburts=  ober 
Namenstag  feierte,  »on  feinen  l)äufigen  Keifen  3urücftel}rte,  in  ber  Htabemie  ober  fonft 
gefte  abbieU,  unb  außer  bem  ̂ crgog  aud}  anbere  illitglieber  ber  berjoglid^en  gamilie, 
Dor  aUem  granjisfa,  bereu  £ob  mancbem,  ron  ben  Jünglingen  jumal,  aus  überftrömen= 
bem  i3er3en  gefloffen  fein  mag.  Cmu  allgemeinen  aber  geborte  bas  gewiffermaßen  3um 
Kreis  ber  übernommenen  Pflid}tcn,  bie  Siebter  badeten  babei  an  ntcbts  Sdilimmes  unb 
am  wenigften  wobl  baran,  ba^  es  ibnen  von   ber  riad)welt  mißbeutet  werben  tonne. 
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£ä  waren  5ttlübunc;cn,  bei  6enen  e^ö  auf  ein  iVicljx  oöev  lUenicser  üolltc^nen^er  pi^rajcn 

jum  pveifc  ̂ e^•  c;efeicvten  perfon  fo  cicnau  nid)t  anfam.  JPer  fiel)  unbefanficn  in  bic 
£acic  ncrfet^t,  irivb  bencn,  loelebe  fiel)  an  bicfer  Hrt  von  l}öfifd)er  (releficnbeitspocfie 

beteiligt  baben,  faum  bcn  Porunirf  ber  S-barafterloficifeit  madien  tonnen.  Ter  §er,^oc-, 
feincrfeite  ließ  fid)  bic  rerfifijicrtc  i>eireil)räud)erunö  feiner  perfon  fo  gern  gefallen 
reie  bic  in  oratorifd}er  profa,  er  nal)m  ee  als  etwas  gang  Sclbftüerftänbli^cs,  il)m 

^ebiibrenbec.,  fo.^nfagcn  Teforatioec-'  bin,  ot)ne  auf  bcn  (rcbanfen  ,^n  verfallen,  baf?  er 
^afür  bem  Tiebtcv  befonberen  Tanf  fcbulbig  fei.  Seinen  begriff  üon  bcr  poetemfiürbe 
im  allgemeinen  ,^u  fteigcrn,  ba,5,u  irar  bic  IDillfätjrigfeit  ber  it)n  ncrl^immelnbcn  £in,^eU 
inbioibuen  gcunf?  nicbt  angetan. 

iliit  bcn  einl^eimifdien  Tid}tcrn,  beren  nähere  5?cfanntfdiaft  iinr  fpäter  nod)  madien 

iDcrbcn,  wetteiferten  auswärtige  in  ber  Derberrlidning  bc»  l)er,^ogä  nur  in  ganj  be= 
fd}ränftem  illa^e;  non  befannteren  Flamen  ift  eo  bloß  bie  Karfdjin,  bei  bcr  fid)  ber= 

artige  2?c,vcbungen  ,^um  württembcrgifd)en  iiofe  nacbweifen  laffen.  ̂ "»enau  genommen 
jäblte  allerbingi'  aud}  bcr  aue  bem  gräflid;)  limpurgifdien  Torfe  OPbcrfontljeim  gebürtige 
Sdiubart  nidjt  gu  Karl  Eugens  tanbeefinbcrn,  wieaiobl  ihn  feine  £cbcnsfd)icffale  in 

in  engftc  Perbinbung  mit  ̂ Württemberg  braditcn.  U\-nn  einem,  fo  bürfen  wir  Cs'  ihm 
i'>erargen,  bci^  er  feine  Ijuxjc  jum  preife  bc-ö  lier;,og5  geftimmt  bat.  3"'"  crftcn  illale 
bicbtctc  er  auf  ben  U.  §ebruar  ̂ ^82  jur  geftüorftcllung  im  §oftt)catcr  einen  Prolog 

unb  £piIog.  'Hudi  in  ben  Oßt^'^en  :(?84-  unb  1^85  untergog  er  fidi  ,5um  0cburtf4ag 
Screniffimi  berfclbcn  Aufgabe,  ebenfo  1784  ̂ u  bcffcn  llamcnstag.  Ter  t)er,5ogin  §ran= 

,5ii.fa  weihte  er  ,^u  ibrem  UMegenfeftc  am  \ü.  Oanuar  irs"  ein  §eftgebidit.  Scitbem 
er,  pon  feinem  „Oammerberg"  erloft,  Qofpoct  unb  ̂ ibcaterbirettor  in  Stuttgart  ge= 
worben  war,  feierte  er  inebefonbere  regetmäf^ig  viermal  bc5  CHtl;)rcc-.  Karl  unb  §ran; 
,5i5fa  burd)  feine  Poefie  uon  ber  i3ofbül)ne  l}erab,  unb  jwar  je  an  ben  Creburti5=  unb 
Hamenötagen.  Oe^t  gehörte  bas  gu  ben  pflid)ten  bes  oon  ibm  übernommenen  Qof= 
amtcs,  wofür  er  bc.^al^lt  würbe,  unb  man  fann  il)n  faum  barum  fcbeltcn,  wofern  man 

nidit  bas  beanftanbcn  will,  baf5  er  nacl)  bem  Vorgefallenen  überl^aupt  in  württcm-- 
bcrgifdic  Tienftc  getreten  ift.  Hber  wenn  er  fd)on  ̂ u  einer  3eit,  ba  er  nod)  auf  bem 
Hfperg  fd)maditete,  r>on  Karl  ale  bem  üolfsbcglüeFer ,  ber  bem  HntcrbrücEcr  freier 

Jllcnfdien  flud)c,  gefprocben  unb  ibn  wie  §ran,yc-fa  in  IPolfcn  poetifcben  IPeibraucb'S 
gehüllt  hat,  fo  ucrrät  bas.  gewiß  einen  bebauerlid)en  ilcangel  an  S'efül}l  für  pcrfönlidie 
lUürbe.  Kennen  wir  bod)  feines-  iier^ens  wat^rc  Scfinnung  gegen  feinen  Peiniger  aue- 

feinen gleidijeitigcn  i^riefen  jur  Genüge.  iUan  wirb  inbeffen  gu  einem  milberen  Urteil 

über  biefe  £iebebicnerei  geneigt  fein,  wenn  man  in  i5ctrad)t  gieljt,  baf5  bie  förperlicben 

unb  feclifd)en  Seiben  einer  langwierigen  Kerferbaft  feine  ol)net)in  all,^uleid)t  lun-wunb-- 
baren  moralifd^en  Kräfte  gang  gcbrod}cn  fjatten,  unb  baf?  i\)m  eben  jebes  iHittcl,  aud) 

bie  loeudielei,  ,5ur  UMcbererlangung  ber  t)eifierfchnten  Freiheit  gut  genug  unn-.  C^n 
weld)em  iid}te  mußte  aber  bem  I^er^og  eine  Kunft  erfd)cinen,  bie  ,^u  fo  uneblen,  niebrigen 

owecfen  mißbraudjt  warb,  unb  mit  weld)en  Hugen  mußte  cv  bic  priefter  ber  iTTufc  be^ 
trad)ten,  bie  felbcr  tt)re  (Göttin  alfo  l}crabwürbigten! 

U\-i5  i)cr5og  Karl  Sd)ubart  zugefügt  hat,  tonnen  wir  freilich  alo  eine  lierfün= 
bigung  an  ber  poefie  aud)  fonft  nicht  wot)l  auffaffen.  Schubart  war  für  jenen  bcr 

tubwigsburgcr  tPrganift,  bcr  fid)  burch  feine  licberlichc  Hufführung  unmöglidi  gemadit 

hatte  unb  bes-halb  mit  Sdiimpf  unb  Sdianbc  auo  württcmbcrgifd)cn  Tienften  gejagt 

worben  war,  bcr  freche  ̂ eitungs-fcbrcihcr,  bcr  nichts  unangctaftct  ließ,  unb  bem  man 

bc'5t)alb  bas-  Üanbwerf  legen,  bcn  illunb  ftopfcn  mußte  —  alfo  51uififer  unb  Oonrnalift, 
nid)t  Poet  —  baß  er  nebenbei  Perfc  mad)tc,  unb  baß  bic  Spöttereien,  bie  er  fich  gegen 

bie  Sroßen  bcr  £rbe  erlaubte,  '^um  Seil  gebunbenc  §orm  trugen,  war  in  Karl  £ugcne 
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Hugen  ein  ganj  unroefcntUdjcs  ITebenmoment,  üon  bcm  er  taum  lloü?,  na\)m,  ba'S,  jeben: 
faUs  feine  l^anblung^öwcilc  nidit  im  öcnnc,ftcn  becinflufjte.  Dcv  3ufaU  i)at  ee  gefügt, 

bat?  ""i^^  bic  inel)r5al?l  feiner  übrigen  beriil}mten  iPpfcr  jugleid)  i^ic^ter  waren:  Ool^ann 

£ubroig  i)uber,  beffcn  bcbeutenbe  Stellung  auf  bem  fd^nuibifd^cn  Parnaß  berett-ö  gc= 

fd)ilbert  ivorbcn  ift,  (?encral  llieger  unb  CHM)ann  Oafob  iliofer,  bie  beibe  ju  ben  geift= 
lidjen  £icberbicbtern  il^ree  Jcitalter»  get)ört  baben.  Hber  bae  ipar,  roie  gefagt,  o^fi^U' 
bei  biefen  nod}  in  ftärferem  illaf^c  als  bei  Sdjubart.  Tiur  in  bem  einen  §aUc  Sd}iUer 
rcurbc  ber  Konflift  burd)  bie  poefie  beraufbefd)iPoren,  rourbe  ber  Kampf  5tpifd)en  bem 
fürftlid}en  iHad^babcr  unb  einem  poetcn  als  foldjem  aucnicfoditen.  Cuift  barum  ift 

biefcr  Vorgang  für  bcs  l^er^ogs  Huffaffung  r>on  ber  3id)tfunft,  für  feine  Haltung  il)r 

gegenüber  faft  au6fd)liej?lid)  cntfdjeibenb,  unb  mir  müßten  feinen  i^ejiel^ungcn  ju  Sd)iUer 
and)  bann  im  einzelnen  nad^geben,  wenn  uns  nid)t  ber  llmftanb,  bafj  babd  eine  fo 

geroaltige  perfönlid}Jeit  in  iliitleibenid}aft  gc,5ogen  ift,  obnel;in  ba^u  einlaben  roürbe.'M 
Dem  licrjog  mußte  es  als  ein  Snabenatt  oon  feiner  Seite  crfd^einen,  ba^  er  ben 

brei3el)njäl)rigen  Sd)iUer  jur  toftenlofen  £r,ycbung  in  bie  ilTilitärafabemie  aufnat^m, 
niät}renb  es  von  ber  §amilie  felbft,  bie  mit  ibrem  Seltne  anbre  Jlbfiditen  t^atte,  ,5unäd)ft 
feincsroegs  als  C^unft  empfunben  rourbe.  lüol;l  ftanb  bie  ?3erufsuiabl  in  jener  Hnftalt 
bis  3U  einem  gcroiffen  Srabe  offen :  aber  gerabe  auf  ben  Stanb,  tr>eld)en  fid^  ber  Knabe 
im  Dollcn  £innernebmen  mit  ben  Eltern  auserforen  batte,  ben  tl^eologifcben,  tonnte 
man  fid}  bort  nid}t  norbereiten.  iHod}tc  es  immerbin  eine  fd^roerc  Säufd^ung  geroefen 

fctn,  bafs  ber  junge  Scbillcr  fid}  innerlid)  jum  ̂ 'eiftlid^en  berufen  inöbntc:  fein  augen^ 

blicflid)cr  Sdmun',5  über  bie  oernid^tete  Hoffnung  iinir  barum  um  nid)ts  geringer,  unb  es 
mät)rte  geraume  3eit,  bis  er  fid)  in  fein  neues  Scbid'fal  fanb,  bis  er  es  uerroanb,  bafj 

man  il;n  fo  jäl)  aus  feinen  tl)eologifd)cn  3ufunftsträumen  geroecft  batte.  "Hud)  Qerjog 
Karl  i)at  gemif?  üon  ben  ßiefüblen  ber  Sd^illerfdien  §amilie  etitnis  erraten:  t)atte  fie 

bod)  fein  erftes  "Hnerbieten  abgelebnt  unb  fid)  erft  feiner  tüieberbolten  Kufforberung 
gefügt,  rocil  fid)  it)r  ber  Pater  als  fürftlicber  Jiiener  unb  ̂ ffijier  gar  nid)t  ent5iel)en 
tonnte.  3)cr  ßcrjog  felbft  glaubte  barum  etioas  ilußcrorbentlid)es  in  biefem  gallc  tun 
3u  muffen,  benn  er  ftellte  ausbrücflid)  eine  befonbcrs  gute  Perf orgung  für  fpäter  in 
ilusfid)t.  Jüeld}e  prafti|d}c  §olgen  er  biefer  l)erl)ei|?ung  bercinft  geben  roollte,  lag 
aüerbings  ausfcbliej^lid)  in  feiner  JDilltür;  benn  bie  auf  Koften  bes  £anbest)errn  er= 
jogcnen  Hfabemiften  mufjten  fid)  gän,^lid)  ben  Tienften  bes  X5aufes  IDürttemberg  luibmen 
unb  burften  aus  biefen  ol}ne  Hllerl}öd)fte  Erlaubnis,  bie  fcl)r  fd)uicr  ju  erlangen  roar, 

nid)t  treten.  "Sic  Eltern  mufften  baju  tt)rc  Söt)ne  burd)  einen  ileoers  Derpflid)ten ; 
aud)  Hauptmann  Sd)iller  unb  feine  §rau  l)abcn  nad)träglid),  nad;bcm  feit  bem  Eintritt 

il)res  Sot)ne6  in  bie  Hnftalt  faft  l'/*  0»^bi-'e  nerftridien  roaren,  einen  fold)en  unter= 
5eid)net.  3mmerl)in  aber  tonnte  bie  gamilie  im  loinblicf  auf  bie  l)er5oglid)en  Per-- 
fpred)ungen  für  bie  £aufbal)n  il)res  griebrid)  etioas  i^efonberes  erroarten,  unb  biefe 
Husfid)t  mod)te  oiel  ba,5u  beitragen,  fie  rafd)  mit  bem  gcroaltfamen  Eingriff  bes  £anbe5= 
l)errn  in  it)re  oufunftspläne  ,^u  ücrföl^nen. 

3)urd)  feine  Hufnatjme  in  bie  üfabemie  war  ber  Knabe  in  ein  fortlaufcnbes  perfön= 
lid)es  t)erl)ältnis  ̂ um  J^erjog  gebrad)t,  ber  oberfter  ontenbant  feiner  üeblingsgrünbung 
war  unb  biefe  nid)t  com  Sd)rcibtifd)  aus  burd)  Erlaffe,  fonbern  im  regften  lebenbigen 
Pertel)r  mit  £ct)rern  unb  Sd)ülern  lenfte.  IDenn  er  gerne  feine  i?e,5iebungen  ju  ben 
oöglingen  mit  benen  greif djen  Pater  unb  Sol^n  ibentifigierte,  fo  mar  bas  met)r  als 
bloße  pi)rafe.  Es  rcaltetc  in  ber  Sat  ein  patriard)alifd)es  Perbältnis,  wobei  freilid) 
bie  üaterfd)aft  »on  feiten  Karl  Eugens  im  Sinne  einer  u'oblmeinenben  ^efpotie  auf= 
gefaßt  rourbe.  3)er  junge  §ri|  gab  feinem  fürftlid)en  Er,5iel)er  jur  lln,5ufriebenl)cit 
feinerlei  Hnlaß.    ließen  in  ben  erften  OaI)i"en  bie  Jenfuren  bes  aus  feiner  natürlid)en 
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£ebcnsbabn  c;criffcncn,  pcrfdiüditcrtcn  unb  burcb  Kränf'Itditcit  in  bcv  freien  Entfaltung 
feiner  ̂ eiftcsfräftc  ciel;cmmten  Knaben  ju  lüünfd^en  übrict,  fo  befferten  fid;  bod}  feine 
Seiftungen,  je  mel^r  er  förperlid}  erftarfte  unb  fid)  felbft  fanb,  unb  aUmäi)lid}  leud)tcte 
feine  glänjenbe  i3eciabung  fid)tbar  bervor,  wenn  fic  fid}  auä)  nidjt  unUenlos  jebem 
gatultätsbriü  bequemte,  on  bie  ̂ rbnung  bcr  Hnftalt  fügte  er  fid)  ebne  UMberftreben. 

Sein  Strafregiftcr  war  feinee^wegc  ftart  belaftet.  Hu-j  ben  Hftcn  laffen  fid}  ihm  nid)t 
met)r  als  fcdje  Straf biUetts  nad)uieifen,  bie  er  alle  loegen  geringfügiger  l^ergetjen  im 

lUinterl^albjabr  ir~3/4  crl)alten  bat.  onegebeim  bat  er  ol)nc  §rage  ber  ftrengen  ata-- 
bemi)d}en  Ti'ö^iplin  aud;  fpätcr  mandiec^  Sdinippdien  gefdjlagen.  IViv  unffen,  baf;  er 
fid;  nneberljolt  unpäfjlict)  gemclbet  I}at,  um  fid}  in  ber  Stille  ber  Krantenftube  bem 
übermad}tigcn  orange  jur  pocfie  ungcftört  bingcben  ,^u  fönnen,  unb  bafs  auf  fold}e 

iUeife,  im  S'egenfalj  jur  i3auciorbnung,  ein  iieil  ber  1\äuber  entftanbcn  ift.  Hber  er 
lüar  umfid}tig  genug,  fid}  bei  ftraf baren  Übertretungen  nid}t  ertappen  ju  laffen,  unb 
in  bc5  ̂ ^erjogs  Hugen  blieb  feine  Jluffübrung  tabellos.  3um  minbcften  fcitbcm  er  r>on 
ber  trocfenen  C^urifterei  jur  anregenberen  iliebijin  l}atte  übergeben  bürfcn,  tlagte  er 

über  fein  Sd}icf)al  in  ber  Htabemie  nicbt  mel}r.  Hls  bie  alteren  3'^'^gling'-'  infolge  einer 
päbagogifd}en  (rrille  bes  Qerjogs  von  ben  iliitfcbülern  ibrer  Abteilungen  fd}riftlid}e 

Sbaraftcriftifcn  entann-fen  nuif;ten,  ba  unirbe  Sd}illery  3"H'i<^^<^"^cit  mebrfadi  bezeugt. 
Unb  bicfelbe  Cöuelle  rül;mt  üon  ibm,  bafj  er  pon  Seiner  iKrjoglidien  i*urd}laud}t  fel)r 
gut  gcbad}t  unb  feine  Porgefeljten  geel}rt  i)abc. 

£5  liegt  fein  ̂ •»ruub  r>or,  baran  ju  ßweifeln,  bafj  Sdnller  anfangs  unrtlid}  von 

feinem  fürftlidien  £r,5,iel}er  bie  befte  ilieinung  gebabt  l}at.  'Dk  in  jeber  i^esiebung  im= 
poniercnbc  perfönlid}feit  Karl  Eugens,  ber,  mit  bem  !?onnerfeil  Oupitcrs  beniaffnet, 
fid}  bod}  wieber  gnäbig  jur  3ugenb  l}erablie^  unb  gelegentlid}  fogar  Spafj  rerftanb, 

tonnte  ibren  Sinbrucf  nid-)t  verfehlen.  Ter  f)er,^og  war  trot^  feiner  gebier  irie  bei 
feinem  Polte  fo  aud)  bei  feinen  Karlsfdntlcrn  l)öd)]t  populär,  ilüt  3unel}menber  Selb= 
ftänbigfeit  bcs  Urteils  muf3ten  freilid}  bie  Sd}atten,  bie  fein  J3ilb  trübten,  ben  3üug= 
lingen  bcutlidier  ,^um  23caiuf3tfein  tommen,  unb  aud}  für  Sdjiller  fd}lug  bie  Stunbc, 
ba  feine  reifere  Erfenntnis  bie  glänjenbc  üuftcnfeite  Karl  Eugens  auf  ben  inneren 
JDert  t}in  ju  prüfen  begann.  3unäcbft  jebod}  roar  fein  perfönlid}es  üerbältnis  jum 

^er^og  burd}aus  barmonifd}.  3i^''^'J'-"  muffen  unr  l}ier  bie  glaubiuürbigc  Überlieferung 
non  ber  Segenbenbilbung  bebäd}tig  fdieiben.  Eine  auffällige  i^er>or,^ugung  bes  jungen 
Sd}iUer  burd}  ben  §ürften,  wie  fie  gefcbäftigc  Senfationsluft  für  ben  rül^rfamen  g'efd}ma(f 
bes  groj^en  publifums  3urcd}tgemad}t  l}at,  lä^t  fid}  quellenmäßig  ebenfomenig  erweifen 
rcic  bes  Knaben  angeblidie  Scbwärmerei  für  §ran,ysfa  unb  bie  proteftion,  bie  er  uon 
feiten  ber  l)ol}en  3^ame  genoffen  l}aben  foll.  Hber  immerbin  nerbient  beifpielsireife 
eine  Sjene  Stauben,  bie  uns  Unbreas  Strcid}crs  geber  aufbewal^rt  t)at:  bei  bcr  Hbenb= 
tafel  nad}  ber  preisnerteilung  am  ̂ .  3)e5ember  \c80,  bem  Sage  Dor  Sd}illers  £nt= 
laffung  aus  bcr  Hfabemie,  untcrl}ielt  fid}  ber  Qer^og  aufs  gnäbigfte  mit  bem  3üng= 
ling,  ben  Utm  auf  beffen  Stul}l  lcl;ncnb  unb  in  biefer  Stellung  fel}r  lange  mit  ibm 
fpred}cnb.  itnb  wenn  aud}  mand}crlei  Hnetboten,  bie  jonialc  3ügc  in  ben  23e3iel}ungen 

bes  prften  3U  feinen  Hfabemiftcn  run-anfd}aulid}cn,  nacbträglid)^  von  anbern  auf  Scbiller übertragen  worben  finb,  fo  wirb  bod;  bas  eine  ober  bas  anbcre,  was  in  biefer  i)infid}t 
überliefert  ift,jiuf  einem  Stücfd}en  JDirtlid}fcit  berul)en,  wie  etwa  bas  Jf'efd)id}td}cn, 
bat?  er  eines  Sages  ben  ̂ erjog,  bcr  non  feinem  Talent  ber  Jllenfd)ennad}abmung  ge= 
I}ört  t}atte,  in  beffen  unb  granjistas  Unwefenljeit  imitieren  mufne.  51ocb  beutlid}er 
als  aus  fold}en  im  einjelnen  unfontroUierbaren  Erjäblungen  fpridit  ein  gewiffes  V?ol)h 
wollen  bes  ̂ ^cr.^ogs  gegen  Sd}iller  aus  ben  Vorgängen  bei  ber  erften  mebi^inifcben 
Probefcbrift.    Tic  im  ̂ erbft  ]|-r9  eingercidite  „pi}ilofopbie  ber  pbofiologie"  fanb  uor 
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bcn  Hucicn  bcr  uactjprüfcnbcn  Scbrcr  feine  Srtabc  unb  irurbc  nicl;t  für  brucffät^ig  cr= 

flärt.  Wenn  auch  bcr  iier,50Ci  biefe  fad}mdnnii'dx'  £nt|dKibung  ntd)t  umfticfj,  fo  urteilte 
er  bo&i  weit  billiger  unb  rerftänbicier  als  feine  ̂ rofefforen.  £r  räumte  ein,  bafi  „bcr 

jun^c  ilicnfdi"  rnel  Sdiönes  in  feiner  3)iffertation  c;efac;t  unb  befonbero  uicl  §eucr  ge= 
3cigt  i)abc,  unb  f«'}r  bann  niörtlid)  fort:  „-Eben  beeirccicn  aber  unb  mcilcn  folc^es  lüirf^ 
lid)  nodi  ju  ftarf  ift,  benfe  id),  tann  fie  nod)  nidit  öffentlidi  an  bie  iüelt  auecsegeben 
werben.  Tabcr  cilaube  id),  roirb  e;.  audi  nodj  red}t  ciut  for  it)m  fctjn,  ircnn  er  nod) 
ein  C^ahv  in  ber  Htabemie  bleibt,  wo  inmittelft  fein  §cuer  nod)  ein  wenig  gcbämpft 
werben  tann,  fo  baf^  er  ali-bann  einmal,  wenn  er  fleifjig  3U  fcqn  fortfährt,  gewifj  ein 

red)t  grofsee  Subjeetum  werben  fann." 

T'ie  l)err>orleud-)tenbe  i?ec;abun9  bc^ö  jungen  5d)iller  ift  alfo  bem  l)er,5og  feincs= 
wegc-  verborgen  geblieben.  Pollenbs  fonntcn  feine  poetifcben  J3eftrebungen  bcm  fcbarfen 
i31icfe  be»  illenfcbenfennery  nidit  entgegen.  Sie  lagen  ja  offen  ror  alter  Hugen.  Sd}on 
in  ben  obenerwäbnien  fcbriftlidjen  23eurteilungen  Sd)illerö  burd)  feine  iliitfdjüler  wirb 

fein  unwibcrftcl)lid)er  ^anQ  gur  3)id)ttun)'t  faft  allgemein  betont.  £e  mod)te  ber  £itel= 
feit  i^erjog  Karle  fdmieicbeln,  baf?  fidi  in  feiner  Hfabemic  audi  Jünglinge  befanbcn, 
bic  im  i\eidie  bec-  obealen  fidi  beimifd)  füblten.  Itatürlidi  fonnte  e»  fid)  für  ihn  nur 

um  eine  angenehme  3uti"'t  banbeln;  ba\i  ee  jemanb  einfallen  werbe,  feine  ganje -Eriftens 

auf  ein  foldjes  iSalent  ,3u  grünben,  tam  il)m  entfernt  nidjt  in  ben  5inn.  U'^ie  fid)  ber 
iÖer3og  ̂ um  üuogleidi  ber  ungeheuren  Koften,  bie  ihm  bie  Sllilitärafabemie  rerurfaditc, 
mit  gutem  Crrunb  für  bered}tigt  hielt,  alle  in  it)r  porljanbenen  unb  burch  fie  gewecftcn 
Kräfte  jum  §rommen  feines  £anbc5,  5um  ̂ Tul^n  feiner  6ofl}altung  unb  fchliefilich  ?,u 

Ehren  feiner  felbft  ̂ u  rierwenben,  fo  fab  er  auch  gerne  bie  Perherrlidiung  feiner  perfon, 

feiner  §efte,  iSaten  unb  iüerte  burd)  poetifd)  begabte  o^öli^ö'^  ̂ '^i-'  Huftalt.  Sdiiller 
muf3te,  wie  anbre,  fid)  baju  t)ergcben,  unb  er  tat  ce  mit  ber  §armIofigfett  ftrcbfamer 
Ougenb,  bie  fid)  mit  geuereifcr  an  ihr  r>on  autoritativer  Seite  anvertraute  Jlufgaben 
3u  mad)cn  pflegt,  fidi  um  ihre  fittlid)e  33ered)tigung  nid)t  allzuviel  fümmernb.  2Iod) 
hatte  er  feinen  S^runb,  von  Karl  Eugen  Sd)limmeö  ,5U  beuten,  lüir  bürfcn  une  alfo 
nid)t  wunbern,  baf?  aud)  er  an  bem  panegDrifd)en  iiberfchwang,  ber  nun  einmal  ,5um 

Stil  ber  von  ber  Karl-öfdiule  ausgehenbcn  poetifdicn  unb  oratorifdien  ieiftungcn  ge= 
hörte,  teilgenommen  unb  in  feinen  §eftgebid)teu  unb  geftreben  ftarf  auf  ben  rhetorifd^en 
Effeft  hingearbeitet  I)at,  o\)m  es  mit  bem  waljren  ®et)alt  ber  aus  feinem  illunbe 
ftrömenben  £obeserl}ebungen  unb  Sd)meid)eleien  genau  ju  nehmen.  JPenn  wir  einen 
fittlid)en  Vorwurf  erheben  wollen,  fo  fann  biefer  nicht  fowohl  Sd)illcr  als  ben  in  ber 
Karlsfdiule  hcrrfd)enben  ̂ eift  treffen,  ̂ anj  üermod)ten  felbft  foId)e  Schlingpflanzen 

ben  ihm  angeborenen  grcimut  nicht  5U  überroud)ern.  Soll  er  bodi  in  einer  fleinen 

Komöbie,  bie  bei  ihm  einmal  ̂ u  §rau3isfas  vreburtstag  beftellt  würbe,  unb  beren  ̂ egen= 

ftanb  eine  parallele  ,5wifd)en  afabemifdier  unb  Uniuerfitätsfreiheit  war,  bartnäcfig  3U= 

gunften  ber  legieren  entfd)ieben  h^'^ben,  womit  er  fd)werli<^  bie  iHeinung  ber  üuftrag= 
geber  traf. 

Hls  Schiller  am  15.  Tejember  ITSO  aus  ber  Htabemie  entlaffen  würbe,  war  er 

gewig  nid)t  meh^"  «^in  fritiflofer  Perehrer  feines  hci"3oglid)en  &uttäters  unb  Erziehers. 
Porfälle  wie  Sd)ubarts  Vergewaltigung,  bie  unter  ben  Jöglingen  um  fo  eifriger  be= 

fprodieu  unb  tommentiert  werben  mufjte,  als  ber  Sohn  bes  unglüd'lidien  Tiditers  in 
ihre  l\eihen  eingetreten  war,  erfd)ütterten  in  Sd)illers  onnern  ben  unbebingten  Urlauben 

an  Karls  £belmut.  Oc  tiefer  er  in  bic  pt)ilofopl)ic  cinbrang,  woju  iljm  ja  bic  £igen-- 
art  bes  atabemifdieu  Untcrridits  felber  reiche  {Gelegenheit  bot,  je  inniger  er  fidi  mit 

einem  :i\ouffeau  unb  anbern  führenben  Cr-eiftern  bes  ;3citalters  vertraut  mad)te,  um  fo 

fd)ärfer  mufjte  fid)  feinem  (Gemüt  bie  fittlid)C  gorbcrung  inbivibucller  §rcil)ctt  einprägen. 
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um  fo  entfditcbencr  mußte  er  ba^  in  Jüürttcmbcrc»  I)eiTfc{)cnbc  autofratifclie  Softem  per= 
urteilen,  mochte  fein  Sräger  it)m  nodj  fo  wobhuoUenb  begecincn.  Hber  Schiller  wat 
bei  allem  obcalic^mus  niemale  ein  ftarrer  prin^ipienmenfd},  unb  fo  tonnte  fein  tünftiges 

ücrljältnis  gum  ̂ erjog  in  crftcr  £inie  nicl)t  baoon  abl^angig  fein,  inas  er  innerlid) 
über  biefen  bad}te,  üiclmebr  pon  bcr  Haltung,  bie  ber  §ürft  nunmcl^r  nacl)  beenbigten 

iel;rjal;ren  gecien  il}n  perfönlicl;  einnal)m.  llnb  ba  bradjte  bie  cvfte  Hnftcllung  felbft 
eine  fd}iDcre  £nttäufct)unc;.  Kcgimentemebifus  ol)ne  (!)ffi5tersran9,  alfo  eine  fubalterne 
iStellunci  unb  ein  (?el)alt,  ber  unter  bcr  ScutuantfiCiacie  blieb !  Tas*  war  allerbingc^  teinc 
5pur  einer  befonbers  guten  Perforgung,  auf  bie  fid)  bie  5d)illerfd)e  gamilie  mit  l\ed)t 
Jr)offnung  gcmacl)t  Ijatte.  £inen  Hft  ber  geinbfdjaft  oon  Karls  Seite  bürfcn  unr  jebod) 

barin  nid)t  erblid'en.  £r  mod)te  biefe  Hnfangs>fteUung ,  bie  roal)rfd)cinlid}  bie  bei 
illilitärär.^ten  üblicbc  war,  als  ausrcidienb  eradjten  für  ben  Sproffcn  aus  nid)ts  rceniger 

als  üornel}mcm  i)aufe,  ben  er  auf  feine  Koftcn  erlogen  tjattc.  Sd^roerlid}  l^ätte  er  ba- 
mals  überl^aupt  einen  anbern  poften  ,^u  vergeben  geljabt.  3Der  itiei^  enblid),  ob  er 
fid)  an  jenes  bei  bes  Knaben  Eintritt  in  bie  Htabemie  erteilte  t)erfpred)cn,  bas  £ltern 

unb  Sobu  uatürlicb  in  feinem  (r'cbäcbtnis  bcuHil)rt  l}atten,  überl^aupt  nod)  erinnerte, 
unb  aier  bätte  es  bann  auf  fid)  genommen,  ibn  baran  ju  mal^nen?  Jl)enn  bcr  t)cr5og 
ein  (rcfudi  Pater  5d)illers,  ben  jungen  Hr,^t  bebufs  Ausübung  r>on  priDatpra;ris  außer 
ISienft  in  oiJ^ilfl<^'bung  gel}en  ,3u  laffen,  mit  bem  fnappeu  Kanberlafj  abfd)lug:  „Sein 

So\)n  foU  Uniform  tragen!",  fo  t)aben  wir  aud)  barin  nid^t  perfönlicbes  Übcluiollen, 
oielmcl)r  ben  rücffid)tslofen  Husbrucf  eines  Kommi6prin,5ips  ^u  erblicfen.  Übrigens  lag 
für  Sd)iller,  was  man  bis  jet5t  übcrfebcn  l)at,  junäcbft  eine  Jllöglidifcit,  privatprayis 

3U  fucben,  nod)  gar  md)t  oor.  griebrid)  U''ill}elm  nou  iioucn,  bcr  mit  il)m  glcicbjeitig 
entlaffcn  unb  als  Hrjt  bes  militärifdjen  JDaifenljaufes  in  Subroigsburg  angcftellt  inurbc, 

crflärt  in  feiner  Hutobiograpbie  ausbrücflidi,'-)  er  l)abe  noci)  uid)t  prafti.^ieren  fönnen, 
ba  er  nod)  nid)t  promooicrt  l)abc,  unb  befd)reibt  ausfübrlid}  bie  £ramina,  bie  er  nad)= 
träglid)  ju  jenem  Sel)ufe  ablegen  mußte.  Itnb  Sd)iller  war  genau  in  berfelben  Sage 
roie  i)ooen. 

Hber  in  Sd)illers  Seele  muf3tc  ein  Stad)ct  jurücf bleiben,  ba  er  fid)  in  feinen 
äußeren  üerl)altniffen  gegen  bie  :;liel)r,vil)l  feiner  cbcmaligen  Kameraben  benad)teiligt 
fal).  £r  wußte  nun,  ba^  er  fid)  r>on  bem  ilTannc,  in  beffen  Rauben  fein  £eben5fd)icffal 
lag,  5um  minbefteu  feiner  befonbcrn  l\iicffid)tnal)me  5U  rerfel)en  ijabc.  Seine  feines^ 
Wegs  glanjenbcn  iciftungen  als  Kcgimcntsar^t  beftärften  ben  l^rjog  nad)träglid)  in 

ber  iTleinung,  baf^  er  woI)l  baran  getan  l)abc,  bem  „jungen  ilTcnfct)en"  mit  bem  nod) 
immer  ungcbämpfteu  §eucr  fein  wicbtigcres  Hmt  an,5Uüertrauen.  £incm  l^crrfcber,  ber 
fid)  fd)lcd)taieg  um  alles  fümmcrte,  was  in  feiner  Kcfibenj  unb  in  feinem  iänbd)en 
Dor  fid)  ging,  ber  mit  boppelter  Hufmerffamfeit  bie  oöglinge  feiner  Hfabemie,  nad)bem 
fic  ins  praftifcbe  Seben  unb  iOirfen  übergetreten  waren,  verfolgte,  fonnte  es  natürlid) 
aud)  nid)t  verborgen  bleiben,  wie  leid)t  es  ber  llegimentsmebifus  Sd)iller  mit  ben 
Pflid)tcn  feines  ?3erufes  nel)me.  Hnb  ebenfo  genau  umr  il}m  bie  let5tc  Hrfad)e  ber 
bienftlid)cn  I>ernad)läffiguugen  betannt:  bie  wad)fenbe  Iteigung  3ur  poefie,  bie  mcl)r 
unb  mel)r  alle  übrigen  i^eftrebungen  unb  l\üd-"fid)tcn  Derfd)lang.  Sobalb  Sd)illers 
poetifcbes  Salent,  bas,  wie  fd)ou  gcfagt,  bem  i^er^og  als  ncbenfäd)lid)e  i^eigabe  .^lu 
anbern  £igenfd)aften  gan^  wol)lgefällig  war,  fid)  als  Selbft=  unb  Sebensjwecf  in  ben 
üorbergrunb  ftelltc,  war  ber  Konfliftsfall  gegeben,  unb  Karl  Eugen  wartete  nad)  feiner 
Uxt  nur  bie  red)te  Sielegenl)eit  ab,  um  burd)  owanciiömittcl  materieller  iibermad)t  ben 
JDiberfpenftigen  ouf  —  nad)  feiner  üorftellung  —  bcffere  Jüegc  ju  leiten. 

„Die  Uäuber",  l^at  Sd)iller  fpäter  in  ber  Hnfünbigung  ,5u  feiner  1\t)cinifd)cn 
Sl)alia  crflärt,  „fofteten  mir  gamilie  unb  Paterlanb."    £r  bat  red)t  gel)abt :  i'ie  Käubcr, 
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worin  bev  juncic  Tici^tcr  alles  nicbcrlcgtc,  nHis  in  feinem  Sufen  itiogtc  unt>  brängtc, 
roorin  er  fül}n  ben  lliefentampf  für  iPal^rheit  unb  §reit)eit  gegen  bie  Stadien  Kon= 
pention,  £üc;c  unb  £)eudiclei,  jucilcid)  aber  aud)  für  bie  angeborenen  iUenfcbenredite 

gegen  t)iftorifd)  geworbene  unb  gefel3lid)  geljeiligte  illadit  aufnal^m,  mit  gUtl)enbcr  ieibcn= 
fd)aft  ber  S'efellfd^aft  feines  3citalters  ben  §el}bcl)anbfdiul;)  t}imt>arf!  finc  fotd^c  alle 
!?ämme  bes  i)ertommcns  unb  ber  Sitte  irilb  nicbertretenbe  §euergcburt  war  in  ben 
iHauern  ber  Hfabcmie  geunffcrmatlen  unter  ben  Hugen  bes  l^erjogs  l)crangcrcift! 
iliufete  il)m  nid}t  unbeimlid)  babei  werben?  Hnb  um  fo  weniger  fonnte  er  fid)  über 
bas  5tü(f  freuen,  als  es  ja  roll  umr  non  ̂ eitgefd^id^tlidjen  Sc3tel)ungcn,  ron  beutlid) 
erfennbaren  fatirifd)en  Hnfpiclungen  auf  Tinge,  bie  fid)  unter  feinem  eigenen  Regiment, 

an  feinem  Ijofc  begeben  hatten,  Hnfpielungen,  bie  nid)t  mifjjurerftel^en  waren.  Ihv- 

möglid)  fonnte  er  mit  S'leidimut  ,^ufel}en,  wie  ein  rcpolutionöres  £r,5eugnis  ron  ber 
Hrt  ber  Kauber  aus  einer  Hnftalt  bcrrorging,  ber  er  bas  (Gepräge  feines  Crciftes  auf= 

gebrüd't  batte  unb  für  bie  er  ficb  in  allen  Stüd'en  perfönlid)  rerantwortlidi  fühlte.  Hber 
bauon  abgefet)en:  aud)  in  ciftbetifdKr  liiufidit  mufjte  biefes  Stüd'  bem  (refdimacfe  Karl 
Eugens  aufs  fd)rofffte  wiberftreben.  UMe  fonnte  er  audi  wiffen,  bafj  bas  praffelnbe 
§euer,  bas  er  l)ier  aus  ber  Seele  bes  titanifdi  reranlagten  Oünglings  cmporlobern  fab, 

bereinft  fid)  ,5ur  reinen  §lamme  bes  ed)ten  Crenics  abflärcn  werbe':'  l?arüber  lagen 
fogar  bie  berufenen  Kunftrid}ter  jener  iSage  untcretnanber  im  UMberftreit.  iUieniel 
weniger  barf  man  Don  einem  in  gan,^  einfeitig  fremblänbifdicn  Kunftanfdniuungen  grof; 
geworbenen  dürften  für  bie  diaotifdicn  Jlnfänge  einer  foldicn  Crigantennatur  i)erftanbnis 

erwarten!  iierjog  Karl  tonnte  nidit  plö^lid)  aus  feiner  Joaut  heraus,  unb  es  ift  un^ 
billig,  ihm  baraus  einen  üorwurf  ju  mad)cn.  Toppelt  unbillig,  iljm  einen  retrofpeftioen 

Stanbpunft  ,^u,^umuten.  JPenn  aus  bem  Tiditer  ber  Käuber  nidit  —  Sd)iller  geworben 

wäre,  niemanb  fiele  es  l)eute  ein,  ben  lier.^v-,  wegen  feines  Verhaltens  ju  fdjelten. 
Tiefer  tonnte  aber  bamals  fo  wenig  wie  anbre  bie  outunft^ft»^'^"'^  ̂ ^^  l)immcl= 

ftürmenben  Oünglings  mit  3?eftimmtheit  beuten,  ja  weniger  als  irgcnbeiner,  weil  er 

am  ftärtften  perfönlid)  befangen  war.  -Erfolg  unb  Husgang  foUten  niemals  bas  Urteil 

bes  ̂ iftorifers  beirren,  iluin  tann  aufs  inntgfte  mit  bem  fid)  feine  Tid^tersutunft  er= 

trotjenben  Sd)iller  fühlen,  otjnc  ben  f)er5og  unbcbingt  ju  rcrbammen.  Tie  beiben  ftanben 

auf  5wei  Stanbpunften,  bie  fidi  fdileditweg  nidit  vereinigen  tieften,  oon  benen  aber 

jeber,  aud)  ber  Karl  Eugens,  eine  gewiffe  fubjettioc  ??ereditigung  hatte. 

on  ben  crften  ilTonaten  bes  3c~'t)i"es  IT.Sl  h'-ttte  ber  Tid)ter  bie  le^te  t)anb  an 

fein  Trama  gelegt,  Hnfang  i1lai  1781  war  es  im  Trurf  erfdiienen.  Taft  ber  lier.^ig 

es  fofort  3U  (5efid)t  betommen  ^at,  ift  fcl;r  wal}rfd;einlid},  wenn  aud)  nid}t  ausbrücflid) 

bejcugt.  £r  fd}wicg  3unäd)ft.  Sc^on  bie  „0be  auf  bk  glütflidje  JDiebcrtunft  unferes 

gnäbigften  §ürftcn",  bie  Sd)iller  in  ben  „Had)rid)ten  jum  ̂ Tujen  unb  i\n-gnügen"  00m 
6.  ::när3  \iS\  Deröffentlid)te,  mochte  ben  (refeierten  nicht  t>oll  befriebigt  l)aben;  nod) 

weniger  erbaute  ihn  Dermutlid)  bie  Totenfeier  bes  {S'enerals  Ixicgcr,  in  ber  Sd)iUcr  ben 

gcl}äuften  i:obfprüd)cn  auf  ben  Perftorbencn  einige  JPenbungen  einverleibte,  bie  an 

t)öd)fter  Stelle  peinlich  berühren  mufttcn.  Pollcnbs  bas  in  bie  Anthologie  auf  bas 

3at)r  \ZS2  aufgenommene  S'cbictt  „Tie  fd)limmen  ilUMiard)cn"  enthielt  Stellen,  bie  an 

Küt)nt)eit  alles  anbre  surücflieften.  Ter  ̂ erjog  legte,  was  iljm  an  ber  poetifd)en  unb 

journaliftifd)en  Sätigfeit  feines  ■i\egimentsmebifus  miftfiel,  im  ̂ ebanten  jum  übrigen 
bis  auf  ben  Sag  ber  Hbred^nung.     Unb  biefer  erfdjien  früh  genug. 

Um  13.  Oanuar  1^82  waren  bie  iuüiber  jum  erftenmale  in  illannt)eim  aufgeführt 

werben.  Ter  Tid^ter  t)atte  ber  l\u-ftcllung  beimlid;  ohne  Urlaub  beigewohnt.  Es 

fd)eint  bem  ßerjog  verborgen  geblieben  5U  fein:  jum  minbeften  hatte  bas  JUagnis  feine 

unmittelbaren  folgen  für  Sd;iUer.    3u  einer  I0icberl)olung   bes   Stücfs   am  26.  illai 
§ctjog  Katl  oon  Wütttemberg 
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\Z82  ful)r  er  abermals  nad)  mannbeim.  3)ic  streite  Keife  —  er  roar  ja  unDorfid}tig 

ctenuci  gcaicfen,  Sinei  befreunbete  i'amen  mitsuncbmen  —  würbe  balb  jum  Sacieöc^cfpräci) 

in  Stuttfiart,  bac^  naü)  geraumer  ̂ eit  aud)  bio  ̂ u  bcn  (5)t)ren  Karl  fugene  brang. 

£r  lub  ben  Sünber  Dor  fid)  nad}  i)ot)ent)eim,  gab  ii)m  einen  fd}arfen  ücnreis,  unter= 

fagte  ii)m  jebc  Pcrbinbung  mit  bcm  „Hu-ölanb"  unb  bittiertc  ii)m  einen  niersehntcigigen 
Hrrcft  5u.  ̂ Tiefe  militärifdie  J'iosiplinarftrafc  muffte  Sd}iUer  als  ncrbicnt  anerfenncn, 
unb  er  mad)te  fid)  fdjiDerlid)  fiel  baraue.  ©anj  unleiblid)  inar  bagegen  ba^  i)erbot, 

mit  bem  iluslanb  3U  üerfetjren  für  il^n,  bcr  feine  beften  ijoffnungcn  eben  auf  bie  23e= 

Siel)ungen  ju  fremben  Sd}aubül)nen ,  ̂ umal  ̂ m  illannl}eimcr,  fe^te.  Übrigens  bürfen 

lüir  einen  Wt  befonberer  §einbfeligfcit  uon  feiten  bcs  Ijersoge  aud)  barin  taum  er= 

bliiJcn.  JDenn  wir  erroägen,  roie  fid)  überl)aupt  bamab  bie  beutfd)cn  dürften  in  il^ren 

Stätd)en  wie  I)inter  d)inefifd)cn  iluniern  r>crfd)ansten ,  wie  i^erjog  Karl  ciferfiid)tig 

barüber  wad)te,  baf3  fid;  feiner  ber  non  il)m  abl)angigen  Hfabcmiften  in  frembe  ̂ 'ienfte 
begebe,  wie  er  fogar  ben  JlTitgliebern  feines  i5oftt)eater5  bas  auftreten  auf  auswärtigen 

Sül}nen  oerbot,  fo  werben  wir  uns  el;er  barüber  wunbern,  baf?  er  übert)aupt  ̂ ur  ̂ uf; 
fübrung  bcr  Käuber  in  ::nannt)cim  ein  Huge  ̂ ugebrücft  bat. 

??alb  sog  fid)  ein  neues  llngewitter  über  bem  i>tupte  bes  3)id)ter5  sufammen: 

ber  C^raubünbner  Qanbel.  on  ben  Käubern  l)atte  er  bas  giraubünbner  £anb  als 

SpitUnibcnt'lima  unb  Htben  bcr  beutigen  {?auner  bcscidinet.  i^urd)  bcn  Übereifer  einiger 
Sdn-iftftcUcr,  bie  für  bie  -Etjrc  S-^raubünbcns  eintreten  3U  muffen  glaubten,  würbe  biefc 
ücrbältnismäfjig  I)armIofe  Semerfung  ju  einer  i)aupt=  unb  Staatsattton  aufgebaufd)t, 
itnb  ein  bcimtücfifd)cr  Tenunsiant  forgtc  bafür,  baf;  ber  f)crsog  Don  bcr  §cbbc  Kunbc 
crt)alte.  Tiefer,  wenn  es  fid)  um  mögliebe  Derwirflungen  mit  bem  Huslanb  bi-i^i^Lite, 

ot)nel)in  empfinblid),  geriet  in  Ijeftigen  3''i""'  ''<^f?  Sd)iUcr  abcrimtls  nacb  i)obcnbeim 
tommen  unb  nerbot  il)m  bei  Strafe  ber  Kaffation,  !Pramen  ju  fd)rcibcn,  übcrbaupt  ju 

bid)tcn,  anbre  Sd)riften  als  mcbisiuifd)e  ,5«  rieröffcntlicben.  J'amit  timren  betit  'i'id)ter 
bie  icbensabcrn  untcrbunben,  luar  ibm  bie  iuft  jum  Htmen  entzogen.  tTas  tnar  ein 
Scfcl)!,  bem  er  fid)  nid)t  fügen  tonnte,  lyenn  er  nid)t  auf  bas  J5öd)fte  unb  ßeiligfte, 

roas  er  fein  eigen  nannte,  auf  bas  S'lücf  bcr  (Jegcnivart  unb  auf  bie  I3*^ff"uiii!t'n  ̂ «i-" 
3utunft  Der,3id)tcn  wollte.  Unb  ber  l3cvrfd)er,  bcr  jet^t  nid)t  tnel}r  bas  §cuer  bes 

feiner  Sissiplin  untertnorfenen  Jünglings  wol^lmeinenb  5U  bämpfen,  fonbern  gewalt; 
tätig  3u  erfticfcn  fud)te,  l)atte  bamit  bcn  Stanbpunft  einer  fubjettir»  bcrcd)tigten  Huf= 
faffung  uerlaffcn  unb  fid)  auf  ben  unbebingt  iierbammcnswertcn  bes  rücffid)tslofen 
S>etraltt)abers  begeben.  Sd)iUer  fül)lte  fid)  bcnn  aud),  tric  Strcicbcr  bcjeugt,  Don  nid)ts 
fo  tief  nerlc^t  als  non  jenem  51Tad)tgebot,  burd)  bas  ibm  „bas  lved)t  bes  aUcrgcringften 
Untertans,  non  feinen  Ttaturgaben  freien  (Jebraud)  mad)en  ̂ u  tonnen,  tnenn  er  fic  nid)t 
Sum  lutcbteil  bes  Staates  ober  ber  Crcfetjc  besfclben  anwenbc,  jcgt  gänjlid)  benommen 

roorben  war,  ol}nc  ba^  il)m  betüicfcn  tüorben  träre,  biefcs  Kcd)t  aus  ilüfjbraud)  cer= 

wirft  5U  baben". 
Keine  §rage  alfo,  ba^  biefer  ̂ eiiHtltatt  bes  l^erjogs  bie  le^te  Urfad)e  ju  Sd)iUers 

§lud)t  war.  Ilur  bürfen  tuir  ni(f)t  überfcbcn,  ba^  ein  fold)er  Husgang  ol)nebin  früber 
ober  fpäter  tommen  mußte,  tüeil  er  burd)  ben  inneren  ©egenfa^  bcr  beiben  banbclnbcn 
:§auptperfoncn  in  ber  ficb  bamals  abfpiclenben  Sragöbic  bcbingt  tpar.  Oa  tuir  bürfen 
nod)  einen  Sd)ritt  weiter  get)en:  bie  £ngc  unb  Klcinlicbfeit  ber  im  wntrttembcrgifd)en 

£anb  unb  Staat  bei-'vfd)enben  5uftänbe,  bie  einem  §euergeifte  tric  Sd)iller  feinen  Kaum 
3ur  Entfaltung  feiner  Kräfte  gönnten,  bätten  ibn  ücrmutlid)  aus  ber  i>nmat  getrieben, 
aud)  ol)nc  baf?  er  mit  ibrem  ̂ eberrfcbcr  fcinblid)  sufammengcftofjen  wäre.  Sd)on 
anbcrtt)alb  Oal)re  wor  bcr  §lud)t  foü  er  felbft  gegen  einen  grcunb  bie  brieflid)e  Hufjerung 
getan  b«-tbcn:   „ilTcinc  Knod)en  l)aben  mir  im  Pertrauen  gefagt,   bafj  fic  in  Sd)wabcn 
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nid^t  rtctfaulcn  iPoUen."  Unter  biefcm  5et)it»intcl  erfd}eincn  öie  jioeitc  ilianntjcimer 
Keife  unb  it)rc  intbccfung  rote  ber  fi>raubünbner  i)anbcl  als  mcljr  jufäUigc  Vev- 
anlaffungen,  bic  bas  lläbcvwevt  einer  lociiid)en  Itotirenbigfeit,  bas  \id}  einmal  bod)  in 

^Bewegung  fet5en  mußte,  angetrieben  I^-jben;  aber  aud)  ̂ erjog  Karl  roirb  buvct)  bie 
Hrmlid}feit  ber  altroürttembergifcben  Dert)altniife,  bic  er  nid)t  oerfd^ulbet  l)at,  roenigftenö 
bis  3U  einem  geroiffen  Srabc  entlaftet. 

Sobalb  Sd)iller  flar  ertannt  hatte,  roas  für  il)n  auf  bem  Spiele  ftanb,  ließ  fid) 
aud)  ber  (^ebanfc  nid^t  langer  abroeifcn,  bie  il}m  auferlegten  ̂ effeln  geroaltfam  ju 
bredien.  Tiidit  leid)t  rang  fid)  biefcr  £ntfd)lu6  oon  feiner  Seele  los;  benn  er  Derl)el)lte 
fid)  bie  red}tlid)en  unb  fittlid)en  ̂ ebcnfen  nidit,  bic  feinem  Porbaben  entgegcnftanbcn. 
über  vor  bcm  b'^^l^^ren  llcd^t,  ber  l)öbercn  üerpflid)tung  mußten  bic  fleinercn  Perbinb= 
lidifeitcn  unb  Kücffid^ten  jurüchiHndicn.  £s  galt,  feinen  Genius  r^or  Unterbrücfung  ju 

bercal)rcn,  feine  t>on  Sd)ubarts  Sd}id'fal  bebrot)te  perfon  fidicrjufteUen.  lUcnn  er  nod) 
juror  einen  letzten  Derfud)  maditc,  burdi  fcbriftlidic  PorftcUungcn  ben  ixr.^og  um,^u= 
ftimmen,  fo  gcfd}al}  bicc^  mel}r,  um  fein  ̂ eunffcn  ,5u  berul}igen,  ab  lueil  er  ernftlid}  an 
einen  Erfolg  btefcs  Sdjrittcs  glaubte.  £in  §ürft  fann  fein  JPort  nid)t  ol)nc  jroingenbc 
{Jrünbc  im  fianbumbrcben  ,^urücfncbmcn,  unb  Sdiillere  beroeglid}c  33ittcn  fonntcn  nur 

an  bas  g>efül)l  appellieren,  fid)  nid)t  auf  neue  aatfad^en  ftü^cn.  So  nabm  i)er,^og 
Karl  bas  Sdiriftftücf  gar  nid}t  an  unb  gab  ben  23cfel)l,  ben  1\egimentsmebifus  in  Hrreft 

netjmen  ju  laffen,  fobalb  er  fid)  „roieber  um  bie  Erlaubnis  eines  Briefes  melben  roürbe". 
Unb  nod)  weniger  fonntc  fidi  ber  t)crrfd)cr  ron  bcm  3)cfcrtcur  ctroas  abtrotzen  laffen 
unb  mit  it)m  roic  mit  einer  glcid}bcrcd}tigtcn  iUadit  pafticrcn.  !?as  muffte  fid)  Sdiiller 
fclbft  fagen,  unb  er  fd}ricb  benn  and)  ben  eine  Mrt  Don  Ultimatum  entl^altcnben  23ricf, 
ben  er  unmittelbar  nach  ber  §lucbt  ron  Jllannbcim  aus  an  licr,5og  Karl  riditctc,  nur 

barum,  rocil  ibn  anbere  baju  brängten,  unb  u^eil  er  fid)  ben  Porrourf  crfparcn  roolltc, 
irgenb  eine,  wenn  aud)  nod)  fo  fd)road)e  i11öglid)teit  frieblid)er  iöfung  nerpafst  ̂ u  l)abcn. 
23ci  ruhiger  Überlegung  mußte  er  fid)  fogar  baju  beglücfroünfd)en,  bafi  eine  Husföbnung 
nidit  juftanbe  tarn,  ba\i  er  nid)t  nad)  Stuttgart  ,5urücffel)rte.  Ein  jufammengeleimtes 

§reunbfd)aftsDerl)ältnis  mit  bem  loerjog  l)atte  ja  bod)  bei  näd)fter  Selegenl)eit  icieber 
auseinanberfallen  muffen. 

i'cn  günftigen  ̂ eitpunft,  ba  in  Karl  Eugens  1\efiben,5en  gu  El)rcn  bober  33efud)C 
raufd)cnbe  §efte  gefeiert  lüurben,  I)atte  5d)iller  ba^u  benutzt,  fid)  bcm  l;er3oglidicn 

iliad)tbcreid)e  ju  ent3icl)en.  I'ie  Kunbe  feiner  §lud)t  oerbreitcte  fid)  rafd)  in  Stuttgart 

unb  erregte  l)ier  gewaltiges  Huffebcn.  3)cr  §ürft  fclbft  crful)r  rool)l  erft  r>on  bem  ®e= 

fd)ebcncn,  nadibcm  bic  §eftesluft  pollftänbig  oerflungcn  irar.  Tic  rcgclmäfiigcn  1\aip-- 
portc  ber  Utabemie  fd)rceigcn  fid)  über  bas  Ereignis  aus,  unb  ücrmutlid)  fiel  bem 

Ontenbantcn  Seegcr  bie  nid)t  eben  beneibensrcerte  Aufgabe  ju,  münblid)cn  i^erid)t  ju 

crftatten.  Keine  Spur  einer  Überlieferung  enthüllt  uns,  roie  Screniffimus  bic  unfro^e 

i^otfd)aft  aufgenommen  ijat.  £obcrnber  o^^-n  rotrb  ohne  §ragc  feine  erfte  ilegung  ge= 
roefen  fein,  e-ebanfen  an  ilad)c  unb  Strafe  finb  it)m  geroifj  ̂ UDÖrbcrft  burd)s  ßim 

gefdioffen.  Hbcr  rafd)  muß  er  fid)  eines  anbern  befonnen,  ber  Stimme  ber  Klugheit 

eel)ör  gegeben  haben.  iUit  l\ücrfid)t  auf  ben  l\uf  feiner  Hfabcmie  mufue  er  ror  allem 

barauf  bcbad)t  fein,  icglid)es  Huffebcn  ju  permeiben.  So  nahm  er  bic  fertige  Satfad)e 

als  fold)c  t)in.  Sd)iUers  Hngcl)örigc  unb  $reunbc  .ytterten,  es  möd)te  auf  ben  ̂ liktu 

ling  gefahnbet,  feine  Husliefcrung  betrieben  werben,  too,^u  ber  lierjog,  einem  bem 

iriilitäroerbanbc  angcl)örigcn  Kcgimcntsmcbifus  gegenüber,  wohl  befugt  gcrocfcn  roärc. 

Hud)  §reil)crr  pon  Talberg,  ber  Ontcnbant  bes  illannbeimer  rtationaltl)eaters,  bctraditctc 

bie  Sad)c  üon  biefcr  Seite  unb  wollte  mit  bcm  Tcfcrtcur,  folange  bcffen  Scbid-'fal  un= 
cntfd)icben  war,  nidits  ju  fd)affcn  l)abcn.     Sd)illcr  fclbft  beforgtc  äl)nlid)cs   unb  fud)te 
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feine  perfon,  feinen  Hamen,  feinen  ̂ {ufcntt^aU  möglid)ft  ju  ocrftecfcn,  bis  er  mblid)  in 
i^anerbad)  aus  Stuttgart  ̂ uuerläffige  Had)rid)t  erl^iclt,  ba^  er  nid^ts  ju  bcfürd)ten  t)abe. 
3)enn  ber  i^crjog  mad^tc  alle  böfen  £rirartungcn  .^ufd^anben :  er  rcrl^ielt  fid)  uoUf ommen 
rutjig.  -Es  fiel  itjm  aud)  nid)t  ein,  bcm  gortfommen  feines  etjemaligen  3Ö0lings  im 
Huslanb  irgcnb  ein  f)inbernis  in  ben  IDcci  ,5U  legen.  !?er  Sebante,  bafj  bas  £o5  feiner 

l^amilie  in  ben  iiänben  bes  von  H)m  beleibigten  i)er,5ogs  liege,  i)aüc  Sd}iUer  ben  £nt= 
fd)lu{5  jur  §lud}t  crfd)roert:  inbeffen  l)iclt  fid)  jener  von  tleinlid)er  iladjfudjt  fern.  JDir 
iriffen  nidjt,  ob  er  ben  Pater  5d)iUcr  ror  fid)  geforbert  unb  ßur  Hed)enfd}aft  gejogen 
i)at;  jebenfalls  fonnte  bicfer  feine  röUige  Unfd)ulb  leidit  beroeifen,  unb  fo  verblieb  il)m 
bie  fürftlid)e  i)ulb.  Ob  xooijl  etwas  wie  leife  St)mpatt)ie  mit  bem  Cningling,  ber  mit 
rücffid}t5lofer  Küt)nl)eit  bas  Steuer  feines  £ebensfd)ifflein5  in  bie  eigene  Qanb  genommen 

I)atte,  fid)  in  ber  5ruft  bes  f)er5ogs  gerüi)rt  l)at:  »er  möd)tc  es  bel)aupten,  wer  bc^ 
ftimmt  wegleugnen?  Hber  felbft  wenn  eine  foldje  Saite  in  feinem  Seeleninftrument 
erflang:  fein  Segriff  Don  §ürftenwürbe  gebot,  ba^  er  fie  unDerjüglid)  jum  Sdjroeigen 
brad)te. 

2er  entlaufene  illilitärarjt  eyifticrte  für  ̂ cr.^og  Karl  offiziell  nid)t  met)r.  Don 
bicfer  l\id)tungslime  bes  Dcrbaltens  wid)  er  feinen  fingerbreit  ab.  Uas  war  torrett, 
unb  es  war  großmütig  jugleid).  Onsgel)eim  fd)eint  er  aber  Sd)iUcr  boc^  ntd)t  ganj 

aus  ben  Jlugcn  ücrlorcn  ̂ u  l)aben.  UMr  befiljen  l)iefür  einen  aftenmafsigen  i^eleg.  3m 
ITopember  (TH^  nerfanbte  ber  2'id)tcr  an  l)criiorragenbe  Sd)riftfteUcr,  i\cbaf teure  unb 
greunbe  bas  Moertiffement  ber  oon  il)m  in  Hu5fid)t  genommenen  neuen  3fitfd)rift,  bie 

im  inär,5  ("85  als  „KI)einifd)c  S:I}alia"  ucrwirtlid)t  würbe.  £in  fold)es  fiel  aud)  bem 
jntenbantcn  ber  Karlsfd)ule  in  bie  i^änbc,  ber  es  mit  feinem  l^apport  »om  24-  11o- 
cember  \7SA;  bem  i)cr3og  eint)änbigte,  baju  bemcrtenb:  „Tlad)  meiner  (?bliegcnt)eit, 
£uer  §er,^oglid)en  !?urd)laud)t  alles,  was  bie  Hfabemie  aud)  nur  rion  weitem  l)er  an= 
gef)t,  untertanigft  oorjulegen ,  fenbe  id)  liöd)ftbenenfelben  ein  ron  bem  in  ber  JPclt 

berumirrenben  entloffenen  Sd)iUer  angetiinbigtes  C^^iurnal  in  aller  £rniebrigung  ein." 
3n  jenem  Hüertiffement  übte  Sd)iUer  an  ber  iltilitärafabemie,  inbem  er  bie  fd)äblid)en 

£inflüffe  erörterte,  bie  fie  auf  feine  eigene  I^ilbung  ausgeübt  liatte,  fd)arfe  Kritif,  xvo' 
gegen  fein  urteil  über  ben  i3er,5og  felbft  ron  pietätvoller  Sd)onung  bittiert  war.  Der 

J)er5og  fd)icfte  bas  3ofument  ol)ne  Huf?erung  .^urüd'.'') 
Sd)on  ein  b^lb  Oal)r  riort)er  waren  „Dk  lläuber"  auf  bem  Stuttgarter  SI)eater 

erfd}icnen.  iUan  bente!  anbertl)alb  O^bre  nad)  Sd)illers  §lud)t  licf^  ber  l^cr^og  bas 
renolutionäre  Trama,  bas  ben  gan,5en  Konflitt  I}eraufbefd)woren  l}attc,  auf  feiner  §of= 
bül)ne  barfteUen !  a)ir  ftel)en  ba  nor  einem  Kätfel,  faft  cor  einem  JPunber.  illan  wirb 
wol)I  anncbmen  muffen,  ba%  irgenb  eine  einfluf3reid)e  perfönlid)teit,  bie  fid)  für  bie 

2'id)tung  intereffierte,  bem  loerjog  bie  Erlaubnis  cntlocfte;  nur  bürfen  wir  babei  nid)t 
gerabc  auf  gran^ista  raten,  bie  tl)rer  ganjcn  geiftigcn  llid)tung  nad)  für  bas  Sl)eater 
nidits  übrig  I)attc.  illan  wirb  geltcnb  gemad)t  haben,  bafi  bas  l)auptftäbtifd)e  publitum 
auf  bie  Sefanntfd)aft  mit  bem  fenfationellen  lüerfe  brenne,  ba^  biefes  5ablreid)e  noUe 

Käufer  mad)en  unb  ungewöt)nlid)  t)ol)e  Einnabmen  erzielen  werbe  —  ein  £-'runb,  bem 
Sereniffimus  jebenfalls  befonbcrs  ,3ugänglid)  gewefen  ift.  JDas  aber  aud)  ben  Hus= 
fd)lag  gegeben  bßben  mag:  wir  muffen  in  biefer  Scibftüberwinbung  ein  3cid)en  nid)t 
gcwöl)nlid)er  IPeitberjigteit  erblicfen. 

On  ber  §olge  fel)lt  uns  jebc  Kunbe  von  irgenb  weld)cn,  aud)  inbireften  Sejieljungen 
3wifd)en  bem  J^erjog  unb  Sd)iller.  3)icfer  felbft  unterlieft  weitere  Hnndl)erungsoerfud)e. 
3war  erwog  er,  von  feinem  i)ater  beftürmt,  nod)  in  t^aucrbad)  eine  britte  Eingabe, 
ftanb  jebod)  fd)lief3lid)  bavon  ab,  im  rid)tigen  S-efül)!,  ba^  es  bod)  nu^los  fein  werbe 
unb  il)m  l)öd)ftens  als  Sd)wäd)e  ausgelegt  werben  fönne.     Dagegen  mad)te  er   es  fid) 
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jum  Srunbfag,  rom  §er,5og  nur  (rutce  .^u  reben,  irac^  feinem  ̂ erjcn  irie  feinem  l'>cr= 
ftanbe  gleid)crmaf^cn  jur  -Ehre  gereid}tc.  0b  Karl  £ugcn  r>on  be»  Tid)tcr6  fpätern 
ilrbciten  irgenb  etrcas  5U  t^end)t  bef ommcn  i)at,  iriff en  rcir  ntd^t ;  bie  2Dal)rfd}cinliditctt 
fpricbt  nicht  eben  bafür.  Oc  ferner  il)m  bcr  §aU  Sdiiüer  jcitlidi  rücfte,  befto  mel)r 
oerlor  er  für  iijn  an  lPid}tigfeit,  unb  fd}Iief3lid)  mod)te  ber  unbanfbare  Hfabcmift  il^m 
mel^r  unb  mel)r  aus  bcm  Sinne  cntfd)it>unben  fein.  £tft  furj  nor  feinem  i^obe  rcurbe 
er  nod)  einmal  an  ibn  erinnert.  Hb  Sdiiller  elf  3öf)re  nad)  feiner  §luct)t  corüberj 
get^cnb  in  bie  §eimat  5urücffet)rte,  wollte  er  fid)  crft  Dcrfid^crn,  ba\i  er  feinen  Jüiber= 
wärtigfeiten  ausgefeilt  fei.  £r  fd^rieb  von  ̂ eilbronn  aus  an  ben  -^erjog  ganj  im  Sone 
bes  ebemaligcn  Karlsfdiülers.  ITiefer  gab  ̂ unir  feine  Hntirort,  äußerte  jcbod),  bafj  er 
Sdiiller  ignorieren  n^crbe,  trenn  er  nad^  Stuttgart  fomme.  Hberbies  erteilte  er  bcm 
alten  Sdnüer  mehrmals  Urlaub,  um  feinen  Sot)n  in  ̂ cilbronn  ju  befud^en.  Tas  lüar 

alles,  lüas  man  t>on  jenem  billigerireife  ennartcn  fonnte.  illodite  er  felbft  insget)eim 

ctiras  iine  Stol,5  auf  feinen  tnyrifdien  berühmt  geirorbenen  ̂ '^''iiling  empfunben  haben, 
fo  burftc  er  bod)  ror  ber  ITelt  nid)t  ireiter  gehen,  trenn  er  nid)t  feiner  iUürbe  rcr= 
geben  trollte.  £s  gehört  bcnn  bod)  eine  unglaublid)e  Itaioetät  baju,  bcm  §ürftcn  ,3U3u= 
muten,  ba^  er  etira  ben  Teferteur  mit  paufcn  unb  iSrompeten  l)ätte  empfangen  unb 

il)m  einen  tTirben  auf  bie  ̂ ruft  l}eften  foUenl  Übrigens  irar  Karl  £ugen  alt  geirorben 
unb  feinem  £nbe  nahe:  mehr  als  obcrflädilid)  rermodite  il}n  Sd)illcrs  Hnu'efenheit  in 
JTürttemberg  nidit  mehr  3U  berühren. 

Tem  (Reifte  bes  Tiditers  mufjte  bei  feinem  "Hufenthalt  in  ber  i^eimat  unb  bei  bem 
Mbfd)eiben  bes  ̂ erjogs  bie  Pergangenljeit  irieber  greifbar  nahe  rüd'eu.  Creirifs  trarcn 
feine  &cfül)le  gemifdit,  unb  bemgemäf?  feine  gelegentlichen,  iredifelnben  Stimmungen  ent= 
fprungcnen  Hußerungen  iriberfprudisroll.  Sein  §reunb  §riebrid)  ron  Soren  erzählt  in 
feiner  Hutobiographie  ron  Sdiiller:  „och  fah  ihn  bei  ber  2tachrid}t,  ba\i  ber  iierjog 
tränt  unb  feine  Kranfheit  lebensgcfä^rlid)  fei,  erblaffen,  l)örtc  it)n  ben  Perluft,  weld^en 
bas  Paterlanb  burd)  beffen  Sob  crleibcn  irürbe,  in  ben  rüt)renbften  Husbrücfen  be^ 

flagen,  unb  bie  5'iad)rid}t  ron  bem  nnrflidi  erfolgten  Sob  bes  Joerjogs  erfüllte  ihn  mit 
einer  arauer,  als  trenn  er  bie  5Tad)rid)i  ron  bcm  iSob  eines  greunbes  erl}alten  hätte." 
Unb  auf  einem  Spajiergang  n?ill  ̂ oren  im  Hngefidit  ron  Karls  Sruft  aus  Sd)illers  STIunb 
bie  JDorte  rernommen  traben:  „Ta  rul)t  er  alfo,  biefer  raftlos  tätig  geircfene  ilTann.  £r 

t)atte  grofje  §ehler  als  :i\egent,  größere  als  illenfd) ;  aber  bie  erftern  trurben  ron  feinen 

großen  £igenfdiaften  ireit  übenrogen,  unb  bas  Unbenten  an  bie  le^tern  muft  mit  bem 

Soten  begraben  werben.  Darum  fage  id)  bir,  roenn  bu,  ba  er  nun  bort  liegt,  jetjt  nod) 
naditeilig  ron  ihm  fpred^cn  horft,  traue  biefcm  HTenfdien  niAt!  er  ift  fein  guter,  irenigftens 

tcin  ebler  illenfch."  illag  nun  bies  aud)  nid)t  gerabe  budiftäblid}  ju  nehmen  fein,  fo 
finb  bod)  äi)nlid)z  Üußcrungen  fidjer  gcfaUcn,  unb  aud)  Sd^tUcrs  Sd)trägerin  Karoline 

ron  5t)oi5ogen  mad)t  §orens  Uuffaffung  ju  ber  ihrigen.  §aft  gleidi.^eitig  fdirieb  freilidi 
Sd)iller  an  Körner:  „T'er  Sob  bes  alten  tierobcs  l)at  ireber  auf  mid)  nod)  auf  meine 

gamilie  ünfluB,  außer  bafi  es  allen  i1knfd)en,  bie  unmittelbar  mit  bcm  §crrn  ju  tun 

Ijattcn,  trie  mein  Pater,  fel}r  trohl  ift,  jc^t  einen  ilienf  d)cn  ror  fid)  .^u  haben."  ferner 

i)at  Sd}illcr  tricberl)olt  gegen  Pertraute  über  „bie  tral)nfinnige  iUetbobc"  feiner  Zx- 

jiebung,  über  bie  „her.y  unb  geiftlofe  ̂ rjiehung",  bie  ihm  juteil  geirorben  fei,  unb 
beten  fd}äblid}c  folgen  auf  feine  fntwicflung  geflagt.  Unb  bod)  bebauerte  er  fpätcr 

bie  Hufhebung  ber  Karlsfd)ule  nad)  bem  iiobe  ihres  Stifters.  £r  hatte  eben  in  bie 

Por^üge  trie  in  bie  Sdiattenfeiten  ber  Unftalt  gleidiermafsen  tlaren  £inblid',  unb  je  na* 
feiner  Stimmung  erfdiienen  it)m  bie  einen  ober  bie  anbern  als  übcririegenb.  Unb  halb 

erblicfte  er  in  Karl  £ugen  ben  JPohltätcr  unb  räterlidien  Erzieher,  halb  ben  befpotifd^en 

Unterbrücfer  feines  aufflammenben  (T'enies,   tras   er   ja   audi   beibcs  gewefen  ift.     on 
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rul){gen  Hugcnblicfcn  nüd)tcrner  Erroägung  mod)tc  aud)  Sd^illcr  fid^  eine  mittlere  £inie 

5ie()cn  unb  bas,  Jr'ute  un6  ??öfe,  bae  er  von  jener  Seite  empfangen  hatte,  al-s  gegcn^ 

feittg  auegeglichen  betrad^ten. 
JPie  man  jebod)  immer  bas  Verhalten  £)cr3og  Karls  gegen  Sd)iUer  beurteilen  mag, 

ob  man  iljn  etwas  mel^r  ju  enti'd)ulbigen  ober  entfdiiebener  ju  Perbammen  geneigt  ift: 
fo  ricl  gebt  aud)  aus  bem  §aUe  Sdiiller  mit  poUfommener  Tcutlid^feit  h^roor,  ba^  ber 

J3eherr|d}er  UHirttembergs  für  bic  Huf?erungcn  einer  poetifd^en  Statur  in  ber  potcnj 

tcincrlei  Oerftänbnis  gel)abt  i)at  Unb  bas  ftimmt  ̂ u  ber  anbern  Satfad^e,  ba^  it)m 

bie  Süblung  mit  ber  gewaltig  ihrem  J^ipfcl  ,^uftrebenben  ITationalliteratur  gefehlt  i)at. 

Onbcffen  geigte  fid}  aud)  l)ier  bic  U\-jl}rt)eit  bes  if'octl)cfd}en  ̂ Portes,  baf3  l^cr^og  Karl, 

inbcm  er  nur  bie  niebcren  3wed'e  im  Uuqc  trotte,  bod)  bic  t}öl}crn  beförbevn  mufjte. 
3)ie  crt)öl)te  geiftige  X\egfamtctt,  bic  unter  feiner  Regierung  in  IPürttemberg  faft  auf 

allen  Gebieten  hci"rfd}te,  mußte  aud)  ber  pocfic  mittelbar  ^ugutc  fommcn,  ber  ®lan5 

feiner  l^-'fhaltung  bie  phantafie  ber  Didjtcx  bcfrud^ten;  ja  felbft  in  feiner  immerljin 
mad)tnollen  pcrfönlid)feit  lagen  anrcgenbc  Keime,  bie  ber  fünftlerifd)cn  JDciterentuncflung 

fähig  waren.  Srfdiicn  es  bod)  aud)  in  fpäteren  Reiten  immer  wiebcr  als  eine  rcijnollc 

Huf  gäbe,  feinen  CLh^ivaftcr  poctifdi  ausjugcftalten,  unb  ßermann  Kur,5'  Koman  „Sdjillers 
^eimatjal)re",  £aubes  Sdjaufpicl  „^'ic  Karlsfdjüler"  finb  wohl  bie  bef anntcften ,  aber 

nid}t  bie  einzigen  T^ichtwcrfe,  in  bcnen  iier.v-^g  Karl  eine  bebeutfamc  l\olle  fpielt.  §ür 
fünftlerifche  3wccfe  finb  alle  Stoffe  verwertbar,  benen  eine  gewiffc  Crröfje  ant)aftct;  fic 
braud}en  nidjt  eben  ebel  ju  fein,  wenn  fic  nur  nicht  nollfommen  gemein  finb.  So  war 
aud)  Karl  £ugcns  gcfamtes  Sun  unb  Sreiben  famt  feinen  anfechtbarften  l^anblungen, 
fofern  biefc  bas  (Gepräge  bes  ?3cfonbern  trugen  unb  wcitreichenbc  §olgen  l}atten,  ein 

■punfttreis,  ber  bas  poetifd}e  Sd}affcn  wenigftens  mittelbar  förberte.  i^eweife  bafür 
finb  Sd^illcrs  Ougenbbramcn,  beren  naturaliftifd)  fdjarfcs  Profil  aus  ben  eigenartigen 
3uftänbcn  bes  Karl  £ugcnfchcn  Jüürttembcrg  l)crausgefd)nittcn  ift. 

III. 

Das'ftärtcrc  liegen  ber  geiftigen  Kräfte  im  Sd}wabcnlanbc  mußte  um  fo  günftigere 
golgen  tjaben,  als  es  mit  bem  mäd)tigcn  Huffd^wung  ber  beutfd^en  pocfie  jufammen; 

fiel.  3)as  £inrüd'cn  bes  Sdiwabentums  in  bie  allgemein  nationale  £iteraturbewegung, 
burch  i)ubers  unb  S'emmingens  Huf  treten  glücflich  eingeleitet,  fchritt  langfam  aber 

unaufl^altfam  inu-roärts.  IPürttemberg  befam  fogar  feinen  tleinen  üteraturpapft  in 
ber  perfon  ̂ althafar  l^ßugs,  ber  —  für  bie  Sad^lage  bc,5eichnenb  —  ,^u  ben 
ücrtrauteften  wiffenfd)aftlidien  l^elfcvn  bes  f)cr,^ogs  gel)örte.  Tiefer  fah  Qaugs  fchön= 
geiftige  ̂ emül^ungen  ̂ u  £hrcn  bes  fd)wäbifd)en  JTamens  gewifs  nid)t  ungern,  ba  fic 
fid)  in  fo  gcfcl3mäf?ig=5ahmen  2?al)nen  bewegten  unb  Don  einer  perfon  ausgingen,  bereu 
Sopalität  über  jebem  3wcifcl  ftanb,  unb  ber  unmöglid)  ein  Pcrbadit  ber  Crenialität  an= 
tjaftcn  tonnte. 

I^althafar  §aug  war  am  4.  Ouü  ̂ ^3:^  ̂ u  Stammt)eim  (im  ir>bcramt  (Lahr)  gc= 
boren,  mad)te  ben  regelmäftigen  philologifd)  =  tl^eologifd^cn  i^ilbungsgang  burd),  würbe 

Pfarrer  ju  Hicbcrftotjingen  unb  iluigftabt,  \7bb  profeffor  am  Stuttgarter  S-'Dmnafium, 
roeld^en  poftcn  er  jebod)  crft  1/T3  antreten  fonnte,  ba  er  injwifdien  „höd)ftcr  lite= 
rarifd}er  priuataufträgc  halber"  in  Karls  bamaliger  Kefibenj  £ubwigsburg  feftgehaltcn 
würbe,  om  O^inuar  :(7r6  erljiclt  er  ju  feinem  (Ji^mnafialamt  eine  Profeffur  für  beut= 
fdjcn  Stil  an  ber  Karlsfchule  mit  tjalb  phtlologifd^cm,  l)alb  äfthetifdiem  ilehrauftrag. 
Juglcid)   war  er  iliittwod^sprcbigcr    an   ber  Stuttgarter  Stiftstirdie.     £r   ftarb    am 
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3.  3anuar  ("92.  Sein  Hnfctjcn  befd}ränfte  fidj  nid)t  auf  feine  inürttembergifcf^c  §eimat. 
£r  war  ilütctlieb  lun-fd^iebcncr  auöroärtifiet  ®efcUfd}aften ,  faiferlid)cr  Pfaljgraf  un6 
mad)te  fid)  ale  lold)er  bcn  oon  il}m  freilid)  ernftcicmcinten  Spaf?,  anbre  !?id)ter  mit 
bcm  iorbeertvan^e  ,511  frönen.  £in  roacfcrcr  illann,  eine  wol)lmeinenbe  unb  fenntnis^ 

reidjc  pcrfönlid^feit  mit  rccien  unb  inelfeitigen  geiftigen  onteveffen,  crf)ob  fid)  §aug  in 
feinem  ̂ ad)  über  ein  anftänbige'ö  Turd)fd)nitt6maf5. 

Hie  Poet  t)at  er  nicbtc^  i?leibenbes  gcfd)affcn.  -Er  biente  bem  t)er,^og  unb  bcr 
Mfabemic  mit  geftgebiditen  unb  §cft)pielen,  bic  bcn  tjöftfdjen  Hnforberungen  in  einem 
uns  if iberlid}  crfd}eincnbcn  inaf?e  Crenüge  leifteten.  Sonft  liebte  er  rcligiöfc  unb  mora= 
lifcbe  Stoffe,  bie  er  in  §orm  r>on  Ofbcn  unb  päanen  jumr  nidit  obne  (Jeumubtlieit, 
aber  in  einem  gefcbmücften  unb  aufgeputzten  Stile,  ber 

aus  ber  llumpelfammer  bcr  ■Renaiffancepoefie  l)err>or= 
gcI)olt  ,^u  fein  fcbcint,  bcbanbclte.  Sein  poetifcbes  iiaupt= 

ircrf  ift  eine  „Ter  iSbrift  am  Sabbatb"  betitelte  Samm= 
lung  frommer  lieber  (JZ63/4). 

JUirflidien  iluljcn  t)at  ßaug  als  Siterarbiftorifer 

unb  §c)rbcrer  ber  jeitgenöffifcben  i^iteratur  gcftiftet.  ̂ '^^i^'-" 
mu^  feine  jr(S2  er|d)ienene  Ougeubfcbrift  „^"ft^'^n'^  ̂ <^>-' 
fdjönen  JDiffcnfdjaftcn  in  Sd^waben",  ein  nerfrüljtcr  t)cr= 
fudi,  bie  £bre  ber  einbeimifcben  Literatur  ,^u  retten,  al» 

uerunglüd't  bctraditet  ipcrbcn:  in  jopfiger,  fdjwerfälligcr 
Profa  gcfd)rieben,  bietet  fie  nid^ts  als  i{Ugemeint)eiten 

obne  iVnricisfraft.  Hbcr  bie  vT'rünbung  einer  fd}öniriffen= 
fd)aftlid)en  ̂ i^itfd^rift  in  Stuttgart  luar  ein  fcl}r  oerbienft- 

coUes  Hnternebmen.   Sic  erfcbien  ,^ucrft  \c7-k  unter  bem  Baiti,afar  §aug 

Sitel  „Selel^rte  £rgö,5lid)feitcn  unb  2'iad}ricl}tcn",  \ZZ5 — 
irso  als  „Sd)iriäbifd)es  51iaga,vn  i>on  gelehrten  Sadien", 
\TS\  unb  irS2  als  „3uftanb  ber  HMffenfdjaften  unb  Künfte  in  Sdiirabcn".  g>ebidne, 
litcrarifd)c,  äftl)etifcbe,  fritifd)e  Hrtifcl,  perfonaInoti,5en  rocd^feln  barin  miteinanber  ab, 
unb  nienn  bie  nenn  I^änbe  aud)  weit  reid^ere  Husbcute  für  Statiftif  unb  ?3iograpbic  als 
für  poefie  liefern,  rocun  fie  aud)  uielfad)  einen  trocfenen  unb  ctrmlidKU  £inbrucf  erregen, 

fo  irar  bod)  einmal  ber  Perfud}  gemacbt,  bie  fd)uiäbifd)en  Sdiriftfteller  ju  fammeln.  -Jm 
Oßbrgang  ̂ 776  rourbe  bcr  jugenblid}e  Sd)iUer  oon  feinem  £el)rcr  l^aug,  ber  mit  ihm  in 

nät)erer  üerbinbung  ftanb  unb  il^m  rooblwollte,  als  ilTitarbciter  —  mit  ber  Ofbe  „i^cr 
Hbcnb"  —  eingeführt,  on  ber  ir90  iieröffentliditeu  unb  bem  Canbcsbcrrn  geunbmcteu 
Sd)rift  „Sias  gelehrte  lüirtcmberg"  faßte  bann  i^aug  nod}mals  feine  literarifdjen  ?3c= 
ftrebungen  ,5ufammen:  es  ift  ein  Serifon,  bas  an  bie  i^iograpbicn  aller  im  i^anbc  uue 
ausiuärts  Icbenbcn  unirttembergifd)en  Hutoren  eine  Überfidn  über  Sd)iraben  anreiht, 

bic  fid}  auf  allen  möglid^en  anbern  Gebieten  l)crDorgctan  ober  gcad}tctc  Stellungen  er; 
roorbcn  l)atten. 

IDic  ein  roter  »^aben  ̂ ^ieht  fich  burd)  l^augs  gcfamte  literarifd)e  iiätigfeit  bie  Hb= 
fid)t,  bie  Zl)vc  feiner  fchiuäbifd}en  i^cimat  ,^u  retten  unb  bamit  ̂ ugleid)  ber  £hrc  feines 
Surften  ju  bienen,  ben  er  nidjt  blofj  als  Tidjtev,  geftrebner,  Kanjclprcbiger,  fonbern 

and)  als  Publi,^ift  r>erherrlid}t  hat.  3n  feiner  CMigcn^f»-"hi'ift  viom  „^uftanb  ber  fdiönen 
lüiffcnfd}aften  in  Sdnuabcn"  muß  er  freilid)  recht  flcinlaut  ircrbcn,  uienn  er  auf  bic 

Icbenbcn  einhcimifd^en  Poeten  ,^u  reben  fommt.  Um  fo  roller  fann  er  bcn  iliunb  in 

feinem  legten,  28  O^hrc  fpäter  reröffentliditen  2Pcrfe  „Tas  gelehrte  iUirtemberg" 
nehmen,  beffen  JPibmung  mit  ben  Iforten  beginnt:  „U^er  in  Hbrebc  fein  fann,  baß 

iüirtemberg  feit  einem  l;alben  Oal)rl)unbcrt  Kiefcnfd}rittc  gemadjt  l)abc  forootjl  in  ber 
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frjiefjunQsfunft  übcrl)aupt  als  üorncbmlt*  in  bcr  £rl)öf)unc;  iinb  Huebreitung  bcr  ®c= 

kbrfamfeit  unb  Kunft:  bcr  muß  cittivcbcr  in  bcr  Sittcratur  ber  Scutfcben  ganj  un= 

bcmanbei-t  ober  ein  §einb  unfercs  natcrlanbes  fein."  Die  neun  ba^TOifdjcnliccienbcn 
3eitfd}rtftenbänbc  foUcn  burd)  3ufammcnfd)td)tnng  maffcnl}aftcn  ilTatcriaU  bcnfelben 

3roecf  erfüllen,  liaug,  fud)t  feine  Siege  mit  bem  groben  (r'efdjü^  ber  Statiftit  3U  er= 
fämpfen :  mer  etwa?:  gefd)riebcn  l)at,  ift  ibm  ein  Sd^riflftellcr,  mer  etmas  gebidjtct,  ein 
Siebter,  nnb  er  jät^lt  feine  ̂ eute  mel)r,  ale  bafj  er  fie  roagt.  Jlber  fdjlie^lid)  finb 
3al}len  bod)  aud)  ̂ eaieiemittel,  unb  irenn  man  bie  itberfidit  über  bie  roürttembcrgifd)en 

Hutoren  vom  Oal)re  \Z62  mit  ber  von  ̂ r90  rcrgleidit,  fo  fticbt  ber  gewaltige  llntcr-- 
fd)ieb,  aud}  bei  einer  Prüfung  nadt)  qualitatiren  ̂ efid}t5puntten,  fofort  in  bie  Hugcn: 
lüürttemberg  l)attc  in  ber  Sat  bie  ba5irifcbenltcgcnben  2S  0<-tl)re  auegenu^t  unb  in  ben 
fd}önen  UMffenfd)aften  lliefenfortfd)rittc  gemadit. 

3)ie  Debatten  über  bie  literarifcben  ieiftungen  bce  5d)irabcntum'j  unb  feinen  1^1= 
bungsftanb  waren  mittlerweile  fortgefc^t  irorben.  ijaugo  frühzeitiger  (Pptimiemuä.  batte 
feincswegc^  allf eilige  3uftiiTimung  gefunben.  Dem  fd^on  mit  2s  3'ibrcn  ir66  nerftor= 
benen  £l}omaci  Hbbt,  einem  lllmer,  ber  C'?  alo  pbilofopl)ifd)er  Sebriftftellcr  aufjerl^alb 
feiner  ̂ Reimat  ,^u  bobem  Unfeinen  gebrad^t  l)at,  erfcbien  biefe  als  ein  J3öotien,  als  ein 
£anb  bcr  53arbarci.  ilnb  nod)  fpätcr  erflärtc  Scbubart  bie  fcbwäbifcben  Saue  ringsum 
für  lauter  poetifd^e  lüüfteucien  unb  flagte  barüber,  baf)  es  in  Sdimaben  i)od)üevrat 
fei,  i5efd)macf  ̂ u  haben.  Hud}  in  bcr  ̂ ZT^;  ju  Hugsburg  crfcbienenen  anonymen  Schrift 

„3iic  Zi)te  ber  Sdiroaben"  unb  in  ben  pifanten  Keifebilbern,  bie  ber  einflufsrcicbc, 

au5  ■Hltuntrttcmbcrg  ftammenbe  Oournalift  £ubung  Jücft)rlin  unter  bem  Sitel  „Da 
Hnfelmue.  Kabiofue  Keife  burd}  Cr>bcrbeutfd}lanb"  \ZZS  —  gleicbfallo  anonym  —  auf 
ben  ilTartt  geworfen  i)at,  überwogen  fdjarfe  Kritif  unb  Satire,  lüillfommene  33unbe6= 

genoffen  fanb  bagcgen  Xjaug  in  bem  au'sgcjetdjneten  (T'ermaniftcn  §riebrid)  Karl 
§ulba  (jr24— jrsS),  einem  württembergifd)en  Pfarrer,  ber  für  bie  Schwaben  bie  £hrc 

in  Hnfprud}  na\)m,  „bie  l)errfd}cnbe  Sprad}e  gcjcugt  3U  Ijabcn",  ferner  in  bem  jungen 
{5ottholb  Stäublin,  feinem  (Jünftling,  unb  in  Oohann  Jllidiacl  Hrmbrufter,  ber  ;(r85 

ein  „Sdnnabifchcc'  Jliufcum"  ̂ u  £brcn  bcc>  fd)wäbifd)cn  riameno  begrünbete,  om  a\l-- 
gcmeinen  ging  man  bei  biefen  Erörterungen  mehr  pon  ftammbcitlidien  ah  politifchen 
Gegriffen  aus,  unb  Angriffe  Toie  Uettungen  galten  meift  bem  gefamtcn  Sd^wabentum, 
Don  bem  Jliürttcmberg  nur  ein  33eftanbteil,  wenn  aud)  bas  Kcrnlanb,  war.  Hnb  wirflid) 
lag  über  UKirttcmberg  unb  bem  übrigen  Sd;waben  bamals  ungefähr  berfelbe  geiftigc 
Sunftfrets  gebreitet. 

£in  wie  günftigcs  Ergebnis  im  ganzen  ber  Überblicf  liefert,  ben  I^althafar  ̂ aug 
^790  über  „Da-5  gelehrte  Jüirtemberg"  gab:  drvai  bcbentlid)  muf?  es  ftimmen,  baf? 
ber  iibfd)nitt,  ber  bie  im  Huslanb  lebenben  württembcrgifdicn  Sdn'iftfteller  behanbelt, 
bie  heften  Tcamcn  entljält.  Es  ift  ein  altes  unb  nod}  heute  nid}t  ganj  überwunbenes 
Verhängnis  bes  iPürttemberger  ianbes,  baf;  gerabe  bie  ebelftcn  Schößlinge  feiner 
geiftigen  Sriebfraft  cntunirsclt  werben  muffen,  um  nid}t  im  l}eimatlid}eu  J?oben  ju  ner= 
tümmern.  Csmmerhin  bleibt  bem  Karl  £ugenfd}cn  JPürttemberg  ber  2lut)m,  wenigftens 
bie  geiftigc  5l:ährmutter  aud}  berjenigen  Salentc  gewcfen  ̂ u  fein,  wcldjc  fid)  erft  in  bcr 
grembe  uoll  entfaltet  h'-'^ben. 

On  ̂ er^og  Karls  frül^ercr  Xlegierungsperiobe  war  bie  Sübinger  §od}fd)ulc  mit 
bem  Stift  bie  cinsigc  t}öl;cre  23ilbung5ftätte  im  £anbe,  für  bie  einerfeits  bie  beiben 
&i)mnaficn  ju  Stuttgart  ober  Tübingen,  anbrerfeits  bie  perfd}iebcnen  niebercn  Semi= 
narien  ober  Klofterfd}ulen  bie  wiffcnfd}aftlid}en  Porbcrcitungsftufen  bilbcten.  on  ben 
3wei  letzten  C^hrjehnten  trat  biefen  ̂ Inftaltcn  bie  iltilitäratabemie,  am  22.  Tejcmber 
\c8\  von  Kaifer  Oofepl;  IL  als  „Karls  l>->hc  Sdiule"  jur  llniiunftät  erhoben,  an  bie 
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Seite,  6ic  bctanntlid)  in  it^rer  ©rgcnifation  (Spmnafium  unb  §od))"d)ulc  Dcteinigte.  On 
bicfen  jrocierlei  JBtlbungsftättcn  Ijaben  mix  benn  bas  unter  ̂ erjog  Karl  Ijerangcroadifcnc 
n>ürttcmbcrc;ifct)e  !?id)tcrt;cfciilccbt  fo  gut  wie  au&fchlicßlid)  ju  fud)cn. 

3iu  £nbe  bcr  fed^jicicr  O^^l^rc  begann  aud)  bic  Seminatien  unb  bas  Sübingcr 

Stift  frifd)ere  S^eiftcsluft  ju  burdiroel)en,  unb  bic  neu  erroaditc  bcutfdjc  pocfie  brang 
felbft  burd)  bic  Ixi^cn  bcr  Kloftcrmaucrn.  Tarib  S;t)riftopl)  Scpbolb,  beffen  ̂ cugnie 
für  bic  ̂ lctd)gültigfcit  bcr  Stiftöftubentcn  gegen  bie  Literatur  nod)  in  ben  fcd5,5iger 
^al^rcn  oben  angeführt  roorben  ift,  beriditet,  im  0'ü\)vc  ITTS  fei  bereite  ein  foId}er 
Umfd)niung  eingetreten,  baß  r»iele  Scminariften  über  bem  £efen  bcr  neueren  beutfdien 
Sdiriften  ihre  bumaniftifdien,  picie  Stiftler 
it)re  tbeoIogifdKn  Stubicn  perabf aumten  unb 
6ef  abr  beftanb,  IPürttemberg  werbe  größten^ 
teile  Sdiöngeifter  ju  Pfarrern  befommen. 
Unb  Senbolb  tifdit  ,5ur  oUuftration  biefee 

Sagee  folgenbe  Hnefbote  auf:  „£inem  5tu= 
bentcn  ju  Slaubcuren  nal}m  bcr  profcffor 
JPertbere  Seiben  binreeg.  *?,  fagte  ber 

Slleufd),  man  fann  mir's  \voi)l  net)men: 
tann'ö  ausipcnbig."  on  ben  fieben3iger 
Oabren  —  alfo  in  ber  3^^!/  ba  bic  Karl5= 
fdiulc  cmporblübte  —  überfluteten  bie  mo- 
bernen  !?id)ler  alle  Semtnarien :  bie  jungen 

tcutc  fdjniärmten  mit  Klopftorf  unb  Dcr= 
goffcn  Sränen  über  JPertbcr  unb  Siegroart. 
llnb  man  begann  aud)  felbft  in  crl)öl)tem 
iTtaRc  mit  ben  bcrcunbertcn  Porbilbern  in 

poetifdier  probuftion  ju  iretteifern.  §ür 
bie  tbeoIogifdKn  Porgefct^tcn  irar  freilidi 
eine  fold)c  ̂ efd)macferid)tung  nad)  irie 
Dor  ein  Greuel,  unb  fic  bulbetcn  rciber= 
rcillig,  irae  fic  boch  nidit  mct)r  ju  binbcrn 
»ermoditen. 

HUcn  voran  ftürmtc  ber  KoBtrager  Sd)ullel)rer5foI)n  ©ottlob  3)aDib  §art  = 

mann,  ber  in  fiebertjaftem  l'range  feine  Kräfte  ror^icitig  auf5ebrte.  Hm  2.  Sep= 

tember  1^52  geboren,  erljielt  er  feine  Huäbilbung  in  ben  Klofterfdnilen  ,^u  i?laubeurcn 

unb  i^cbenbaufen  unb  feit  \7c\  im  Sübingcr  Stift.  £r  fühlte  fid)  in  ben  engen  unb 

ftrengen  Seminarrerl)ältniffcn  l)ö*ft  unbct)aglid).  T^er  bumaniftifdie  oopf  unb  bie  tbeo= 

logifdie  ©elcbrfamfeit  iparcn  it)m  gleidiermaften  ,5uu-'iber.  Klopftocf  unb  ber  neuen 

Poefic,  baneben  philofop^ifdier,  gefdnd)tlidier ,  germaniftifdier  lüiffenfdiaft  galt  feine 

Siebe.  Zv  brannte  cor  Verlangen,  in  ber  beutfd)cn  Sitcratur  milreben  .yi  bürfen.  on 

feinem  i)irne  treusten  fidi  bie  großartigften  piäne,  bie  einanbcr  immer  wicber  rer= 

brängten,  che  fic  jur  Huefübrung  gcfommen  u\;rcn.  £r  fpann  feine  ̂ äben  nadi  allen 

1^id)tungen,  fnüpfte  nadi  aUen  Sdten  hin  litcrarifdje  23e,^iebungen  an.  Tem  nnirbigen 

§ubcr  in  Tübingen,  bem  alten  JSobmer  unb  Sarater  in  ̂ ürid)  fam  er  perfönlidi  nahe. 

Sd)on  als.  Siifteftubent  trat  er  mit  Crebiditen  in  Hlmanadien  hercor  unb  liefj  feine 

eigenartigen  Oabreefeiern,  roorin  er  rürfbltrfenb  fidi  in  i?etraditungcn  über  ba^  pcr= 

gangcne  Oahr  pcrfcntte  unb  ̂ eitereigniffe  unb  perfönlidie  £rlcbniffe  burdieinanber  wob, 

als  £in:;elbrucfe  erfdieinen,  gab  IZT3  eine  moralphilofophifdie  profafdirift  „Sophron 

ober  bie  5?eftimmung  bce  Jünglinge  für   biefee  Seben"   mit  heftigen  HuefäUen  gegen 

Sotttob  Saoib  §ottmann 
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bao  bcimtfchc  Scljulwefen  unb  \7c-{  „Sittcrarifd^e  3?riefc"  f)craus  unb  rejcnficrtc  eifrig 
für  lun-fcbicbcnc  I^lättcr.  illan  tann  fidi  bcnfcn,  baf?  öic  Stift5riorc;cfcl^tcn  nidit  eben 

freunblicl)  511  bcm  treiben  bcs  Oü»9li"ö-''  l'^'tx^"'  i'cffen  Flamen  man  fdion  aUenrärts 
unter  frofjen  Hoffnungen  nannte.  Zv  felbft  füljltc  fid)  im  Stift  rercinfamt,  eingeengt, 

beargwöhnt  unb  tonnte  fid}  mit  feiner  tl^cologifdien  l?eftimmung  burdiauc-  nid)t  ticr= 
föbnen.  So  irar  es  eine  glücflidic  £öfung,  baf;  il}m  §rcunbe  einen  Huf  als  profeffor 

ber  pi)iIofopt)ie  an  bas  neugcgrünbete  afabemifd)e  S-'nmnafium  ju  Jltitau  in  Kurlanb 
rerfdiafftcn.  Om  Hpril  ̂ 774  trat  er  bie  Hcife  an,  unb  er  mad}te  unterroegs  bei  einer 
Hn^al}!  litcrarifcbcr  (Jröfsen  Station.  On  Jllitau  warteten  feiner  ein  el)rennoUer  IXfiv- 
fungefreio  unb  angenehme  äußere  icbcnepevl^altniffe:  aber  fdjon  am  5.  Itooembcr  :(?r5 
raffte  il)n  ein  I^i^iges  gieber  l)inweg. 

£6  ift  Hartmann  nidit  befdnebcn  geirefen,  fid)  aus  Sturm  unb  Trang  ,^u  Klärung 
unb  Heife  burdj^uarbeitcn.     Tie  Ttatur  l^atte   il}n   reid)  mit  geiftigen   CJaben  bcbadjt. 

£5  fragt  fi(^  jebod),  ob  er  bei  längerer  Sebensbauer  nid)t 

mebr  auf  bcm  gefdiid)tv.=pl-)ilofopbifd)en  ale  auf  bem  poetifd)en 
S'ebiete  gcglän.^t  bätte.  53eveitetc  er  bocb  nid)tci  CS'eringcreö 
als  eine  {?efdiid)te  ber  illenfdibcit  ror.  Seine  illufc  trar 

burd)aus  auf  bas  £rl)abcnc  unb  patt^etif d)C  gerichtet ;  £änbc= 
leien  waren  ihm  ,^uunber,  ben  1\cim  tat  er  in  Hd)t  unb 
i^ann.  Ter  cinfad}e  Cicberton  blieb  it)m  uerfagt.  £r  war 

im  g^runbc  genommen  non  fpröbem  Stoffe,  'HaiDetät  unb 
Sinnlicbfcit  gingen  ibm  völlig  ab.  Hber  feinen  patriotifdicn 

•Empfinbuugcn  unb  beutfd)tümlid)cn  Cr^cfinnungen,  feiner  i3e= 
geiftcrung  für  §reil)cit  unb  I^ürgcrtugcnb,  feinem  Haffe  gegen 
Si^rannci  unb  Pölferfricg  wußte  er  feuerig  bcrebten  Hus= 

Koti  pi)iiipp  tionj  "  brucf  ̂ u  fcrlcihcu.    I^crcits  rül}rte  er,  äbnlidi  wie  Hnher, aii.5 ,6artma„n,  ä*,ucr.  3u9tn6frcun!.f.     q„  5(.„  Saltcu,  bic  fpätcr  Scbtllcr  ooU  crf Unoicn  lief?.   Häufici Stuttgart,   3.  iS.  iJottu|d;e   Sud^ljanblung  '  ir  ^'  '  '  v 

-''"*'■'  freilich  ocrfiel  er  in  fdjwulftige  unb  froftige  Hl^ctorit,  jumal  in 
ben  if'cfängcn,  bie  er,  in  ben  Klopftocffdien  53arbencbor  ein= 

ftimmenb,  als  i^arbc  iielonl)arb  preisgegeben  hat.  immerhin  begann  fid}  fein  ̂ efchmacf 
merflich  ju  läutern.  Hnb  aud}  ber  unangenehmen  £igenfcbaft,  feiner  perfon  übertriebene 

IPiditigfeit  bei,^umeffcn  unb  fie  in  ben  illittclpunft  feines  Tichtens  ju  ftcllen,  h*-~'tte  er 
fid}  rool}l  mit  ber  3ieit  entäufjcvt,  je  mehr  bas  Perlangen,  ein  (Priginalgenie  um  jeben 
preis  3U  fein,  in  ihm  jurücfgewichen  wäre. 

53alb  nad)  i^artmanns  Hbgang  aus  bcm  Stift  ipurbe  biefes  ber  Sammclpuntt  für 
poetengcf eUfd}aftcn ;  nid}t  mehr  oereinf amt,  f onbern  in  froher  g^emeinf d}af t  ftrebten  nun= 
mel)r  bic  Oünglingc  nad}  h^l}cn  fielen.  Sdjon  oon  bem  nad}maligen  trcfflid)cn  Karls= 
fd}ulprofeffor  grtebrid}  ̂ irücf,  ber  j|773  in  bas  Stift  eintrat,  wiffen  wir,  bafj  er  einem 

fold)cn  Kreife  angehörte.  £in  paar  O^hi-'«^  fpätcr  wanbelte  bas  grcunbcspaav  Karl 
griebrid)  lleinharb  (^Z6^— 1(830  iius  Schornborf  unb  Karl  Philipp  Sonj 

(^762— 182?)  aus  £ord)  ouf  ben  Pfabcn  ber  Tid}tfunft.  ̂ wei  Pfarrersföhne,  befud}tcn 
fie  gcmeinfam  bie  Sd}ornborfer  £ateinfd}ule  unb  trafen,  nad}bem  fie  rcrfdiicbene  nicbere 
Seminarien  burd}laufen  l}ottcn,  wiebcr  im  Sübingcr  Stift  .^ufammcn,  wo  fie  ben  Hcr,^ens= 
bunb  erneuerten.  Sie  fd}wclgten  in  ben  fchöncn  UMifenfchaften,  biditeten  unb  übcrfct^ten  um 
bie  jrettc.  :jlod}  als  Stubenten  wagten  beibe  ben  §lug  an  bie  tPffcntlid}tcit.  Pon  cinjclnen 
®cbid}tcn  abgciehcn,  lief?  ̂ onj  \c82  ein  namcntlid}  in  bühncntedinifd}cr  Hinfidit  unreifes 
Trama  „Konrabin  non  Sd}waben"  erfd}cinen,  :i\cinharb  anonom  \cS3  eine  geiftrcid}e  Kber= 
fc^ung  bes  Sibull  nebft  proben  aus  properj  unb  Sr)rtäus  unb  einem  Hnl}ang  non  eigenen 
•Elegien,  unb  ̂ ?85  taten  fich  bie  §reunbe  ju  einem  ?3änbd}en  „£pifteln"  ̂ ufammen. 
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33alb  trennten  fiel)  jebod)  ilnx  iDcge,  unb  ö^^'C  i^crfd^iebenc  iebcns-fchicffale  barrten 

tt)rer.  Keinl^arb  er,yranci  fid)  6urdi  eine  fd^arfc  Kritit  übet  bas  Sübinc;ei-  5tift  in 
Hrmbrufterc-  5*wabiid)em  iluifcum  von  feinem  Vater  6ie  £rlaubnic^  bem  itjm  i:ert)af3tcn 

tt)eolo0ifd)en  l^eruf  entfacien  uub  bcv  £ni-,e  ber  l)eimatlid)en  üerbältniffc  entnieicbcn  p 
bürfcn.  Zx  309  ale  ioauelcbrev  nadi  ̂ vantreid? ,  wo  ihn  bic  U\>9en  ber  Keriolution 
ergriffen  unb  rafd)  in  bie  §öl)c  trugen,  üier  Oa{)r5eI}ntc  lang  bientc  er  in  ben  mannig= 
fadiften  Stellungen,  aU  ̂ efanbter,  5?otfdiaftcr,  illinifter,  ben  uiedifelnben  ilTaditbabern 
in  granfreid),  oftmals  mit  innerem  Jüiberftreben,  aber  gleid)fam  unter  bem  unentrinn= 

baren  Si^^ß^Ö  '^i"'^'-"  einmal  übernommenen  pflid)t.  Sein  bewegtes  tSafein  ftanb  unter 
bem  Perbängniv.  blinben  ̂ uf'-'^U-v  ̂ cm 
er  fid)  mit  Fatalismus  ergab,  bilbete 
eine  Kette  von  IDiberfprüd^en,  bie  5U 

fprengcn  ibm  bie  £ntfd)Ioffenl)eit  man= 
gelte.  Jtls  pair  ron  §ranfrcidi  unb 
JTiitglieb  ber  Hfabemie  befchlof;  Crraf 
Keintiarb  in  Paris  feine  Sage,  bie  er 

in  einem  fcbroäbifd^en  Pfarrhaus  be= 
gönnen  l)atte. 

Csm  §er.^en  niemals  üon  feinem 

alten  Paterlanbe  losgeloft,  unir  i\ein= 
harb  zeitlebens  bemübt,  ben  Jufammen: 
hang  mit  ben  §reunben  in  ber  iieimat 
aufrecht  ju  erhalten  unb  neue  literarifd)e 
Derbinbungcn  an.^ufnüpfen.  Hud)  hörte 
er  nicht  fofort  auf,  beutfdjer  !?id)tcr 
unb  Sd^riftfteller  ju  fein.  Tlod)  bis 
jum  Oahre  1800  reroffentlichte  er  ba 
unb  bort  S'ebidite  unb  profaauffo^e. 
Später  lie^  er  fid)  baran  genügen,  ju 
guter  Stunbe  manchmal  ror  fid)  t)in3u= 
bichten  ober  hauslidic  §efte  burd)  poe= 
tifd)e  Spenbcn  ju  oerherrlidien.  Hbcr 
ber  Sebanfc,  bie  frjeugniffe  feiner 
iTtufe  ju  fammeln,   licH  ihn  bod)  nidit 
los.  £s  tam  leiber  nicht  ba^u.  Üiehr  noch  muft  man  bebauern,  baß  feine  bid)terifd)e 

^ntwid'lung  mitten  im  heften  3uge  burd)  nöUig  entgcgengefetjte  Hnforberungen  untcr= 
brochen  irorben  ift.  3*enn  aus  feinen  jugcnblichen  Perfuchen  leudnet  ein  fd)önes  Salent 

t)error,  unb  namentlid)  unter  feinen  £legien  finben  fid)  ausge,^eid)nete  Sd)öpfungen,  poU 

pon  Kraft  bes  (Jebanfens,  von  weichem  unb  bod)  ed)t  männlichem  (refühl,  non  t»cr= 
t)altenem  Sd)mer,5  unb  gebämpfter  ieibenfd)aft. 

&on,5'  £eben  fpielte  fid)  gan,5  in  lUürttemberg  ab.  lüachbem  er  prebiger  an  ber 
Kürlsfd)ule,  3)iafonus  in  Vaihingen  a.  b.  £n3  unb  iubungsburg  gewcfen  war,  erhielt 

er  1804  einen  l\uf  als  orbentlicher  profcffor  ber  tlaffifd)en  pi)ilologie  nad)  Sübingen,  wo 

er  feine  Porlefungcn  auf  Hfthetif  unb  Siteraturgefchidite  ausbehnte,  audi  praftifdie  Übungen 

im  bcutfd)en  Stil  abhielt.  ;812  würbe  ihm  noch  ba^u  bie  profeffur  für  Khetorif  übcr= 

tragen.  TOax  er  auch  nid)ts  weniger  als  bas  Obeal  eines  To^enten,  fo  banfte  bod)  mand)er 

3üngcrc  bem  t)er3cnsguten  illenfd)en  mit  bem  finblichen  e>cmüte  ̂ Inregung  unb  ,Sörberung. 

^  Con,5  hat  eine  ̂ iemlid)  lange  Kcibe  eigener  Crebid)tbüd)er  reröffentlicht,  aufterbem 
aud)  übcrfe^t  unb  auf  bem  hiftorifd}en,  biographifcben,  literaturgefchichtltd)en,  äfthetifd)en. 

Staf  l\cinl)arti 
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pt)tlofopt)tfd)en  unb  pt^ilologifd^en  6ebictc  ficfitriftftellcrt.  £r  luar  ein  inclfcitigcr  unb 
nadi  §ormcn  iric  Stoffen  reidil)alticier  poct,  ben  tünftlerifdic  C'^d)t ,  reiner  ̂ efd)macf 
unb  gormfinn  über  ben  Turd)fd)nitt  feiner  näd)ften  ilmiiebunc!  crI)oben.  £in  ftartee 
naturell,  eine  beftimmte  pt)t)fiof;nomic  ging  tt)m  frcilid)  ab.  Seine  Tiditungen  finb  faum 

mci)X  als  freie  Um--  unb  ̂ tadibilbungen  bewährter  ilTuftcr.  -Er  ift  in  crfter  £inic  ein 
beroußtcr  Cuinger  ber  Hntife,  jumal  bes  von  ihm  beifunberten  lieUenentume :  Hntlänge 
an  bie  alten  Klaffifer,  beren  iUetren  er  aud)  beforjugt,  ,3iet)en  fidi  burd)  alle  feine 

Sd)öpfungen.  Taneben  liefj  er  fi(^  ber  Heil)e  nad;  von  ben  emportommenben  CJröpen 
ber  bcutfdien  Literatur,  fpäter  namentlid)  üon  3d)iUcr,  beeinfluffen.  Sein  Hnpaffunge; 
nermöcien  ging  fo  weit,  ba}i  er  fd^ließlid)  fogar  romantifdje  iu^tanbteile  in  feine  poefie 
aufnahm,  was  biefer  teincsiüegs  5um  Ilachteil  gcrcidjte.  Übrigens  bilbeten  feine  früh= 
jeitige  iiobcnftaufenbegeiftcrung,  fein  Ontereffe  am  ilüttelalter  überhaupt,  feine  Tiadi)- 
ahmung  von  iltinneliebern  fdion  eine  ̂ orftufe  ju  feiner  romantifdjen  -£pod)e.  Seine 
hauptfädilidie  literarifdie  lloUe  l)at  &on,5  erft  nach  ̂ er3og  Karls  Sob  gefpielt,  als  bie 
flaffi,^iftifdie  lliditung  in  Stuttgart  ,^ur  loerrfchaft  gelangte  unb  im  „ilTorgenblatt  für 

gebübete  Staube"  ein  cinflufjreidKs  iy>rgan  geuntnn.  Tod)  hinberte  ihn  fein  nahes  Dcv-- 
hältnis  ju  ben  Führern  biefer  litcrarifd^cn  ̂ artei,  griebridi  JUeiffer  unb  §riebrid}  l)aug, 
nid)t,  aud)  mit  bem  aufftrebenbcn  ilhlanb=Körnerfd)en  ilomantitertreis  §ühlung  3U  nehmen. 

S'leidijeitig  mit  i\einbarb  unb  (Lon^  lebte  im  iSübinger  Stift  P  i  f  1 0  r  ilT  a  1 1  h  ä  u  s 
J?ührer  (ir60— 1828)  aus  iUöttlingen  (Or>>l.  CLalwi,  ̂ nleljt  Pfarrer  in  £d)terbingen. 
Tic  poetifche  itber  floj^  ihm  am  reid)ften  in  ber  Stubentenjeit.  Ter  Kneipjeitungston 

fdjlägt  fein  fomifdics  {rebicbt  in  §e;-ametern  „Tic  rteujahrsnadit"  (ir84)  an,  roorin 
nad)  bem  iluiftcr  pon  3>-'id)ariäs  Kenommiftcn  eine  folibc  1\auferei  3ififd)en  Stubenten 
unb  Philiftern  befdirieben  ivirb.  Tas  biditerifd)  belanglofe  JUcrfdien  erregt  als  Sübinger 
Sittcnbilb  befcbeibenes  Ontereffe.  Hus  berfelben  burfdiif ofen  Stimmung  heraus  ift  i^ührers 

Sammlung  „Kleine  ̂ ■'ebid}te"  ('1?85)  gefloffen.  Hudi  Oafob  loeinridi  Tuttcn= 
hofer  (|r58  — 1823)  aus  Jlcubulad),  als  Pfarrer  5U  Tecfenpfronn  geftorben,  ber  nad)-- 
mals  mit  nöllig  ucrfd^ollenen  (2>ebichtbüd)ern,  irjählunficn  unb  Tränten  hei^i^orgetretcn 
ift,  jäh'te  in  jenem  Zeitraum  ̂ u  ben  biditenbcn  Stiftlern.  £s  biditetcn  ferner  gelegentli* 
ber  als  Pfarrer  ̂ n  Schnaithcim  rerftorbene  Oohannes  iang  (1^58— ]8U)  aus  ?31au= 
beuren,  ber  originelle  Philofoph  Sh^iftoph  Sottfrieb  Barbili  (^761— 1808)  aus 
??luubeuren,  fpäter  profeffor  an  ber  Karlsfchulc  unb  bem  (rumnafium  in  Stuttgart, 

CJ'ottholb  Stäublins  jüngerer  3?rubcr  Karl  §riebridi  Stäub  lin  (1761—1826)  aus 
Stuttgart,  ber  nadimaligc  Cröttinger  Sheologieprofeffor.  ÜUe  biefe  Stiftsftubenten 
fdjarten  fich  5U  gemeinfamcr  Pflege  ber  poefie,  insbefonbere  ber  lprifd)en,  eng  3ufammen. 

-Eine  ganj  anbere  Kidjtung  fchlug  ber  junge  Karl  ̂ riebridi  iKusler  (1759—1825) 
aus  üaihingen  a.  b.  -En,^  ein,  ber  es  in  Tübingen  jum  iUagifter  brad}te,  bann  §of= 
meifter  rourbe,  halb  nad)  JDien  fam  unb  im  bortigcn  Sbeaterlebcn  als  Leiter  Don  VoiU- 
bühncn  unb  frud)tbarer  Sdiaufpielbid)ter  eine  bebeutenbe  KoUe  gefpielt  h^t- 

-Etwas  fpäter  als  biefe  befud)ten  Oohann  §riebrid)  f^eigelin  (176^1;— 1845) 
aus  Stuttgart  unb  ber  pfarrersfohn  Johann  §riebrid)  Sd)lotterbecf  (1765— 1840) 
aus  Hltenfteig  bas  Stift.  Üeigelin,  ber  bie  legten  Oah'^3ef)nte  feines  Gebens  als  penfionierter 
Pfarrer  unb  titulierter  profeffor  in  ̂ erabftetten  rerbradite,  hat  in  jungen  3abren  ,5wei= 
mal  feine  ®elegenheitsgebid}te  gefammelt.  Sdjlotterbed'  würbe,  nad;bem  er  magiftriert 
hatte,  aus  bem  Stift  relegiert,  fanb  jebod)  1789  HnfteUung  als  tehrer  ber  alten  Sprad)en 
an  ben  unteren  Klaffen  ber  Karl5fd)ule  unb  ging  fpäter  in  ben  l\n-waltungsbienft  über. 
£r  oerftanb  gcfdjitft  mit  bem  poetifd;en  pfünbd)en,  bas  bie  Statur  ihm  anrcrtraut  hatte, 
5U  wud)ern.  Seit  1786  ueröffcntlidjte  er  allerlei  §abel=  unb  e'ebiditbüd)er ,  iforin  er 
mit  i^ehagen  einer  altmobifdi  trivialen   ilTanier  hulbigte.     Seine  ausgefprodiene  I^e= 
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gabung  für  §cft=  unb  ®ekgenI)eit6Dcric  trug  ü)m  nadt)  Säjübaxt-j  ̂ ob  \c9\  bas  Hmt 
eines  ̂ op  unb  Sl^catcrbicfttere  ein.  Seitbem  lieg  er  »oUcnbs  tein  irgcnbicie  bclang= 

reiches  Ereignis  im  §ürftenliaufc ,  feinen  (reburts--  ober  Itamenstag  unrcreroigt ,  vex= 
l)errlid)te  aber  audt)  öffcntlid)e  £otalbcgebenl)eitcn,  bicnte  priratperfonen  mit  f)od),^cit5= 
gefangen,  fertigte  für  bas  Stuttgarter  unb  fpäter  für  bas  Ulmer  iil)eater  §cft)piele, 

Prologe,  Kantaten,  überfe^tc  ©perntertc.  IPie  ungenießbar  für  unfern  S'efd^macf  biefe 
in  pbrafenbaftcn  itbertreibungcn  fd^roelgenben  Ixeimcreicn  finb:  für  bie  illitlebenben 

traben  fic  bod)  \i)xcn  ̂ wcd  erfüllt,  unb  Sd)lottcrbecf  gctjörte  mandKs  3iJl}i"5<^l}"t  5" 

ben  populären  Perfönlicbteiten  ber  'i^cfibcnj,  ja  bc5  gansen  iänbdjcns. 
On  ber  legten  Kegierungsjeit  t^crjog  Karls  ert)ielten  einige  befonbers  begnabetc 

g>eifter  im  Stift  it)re  Husbilbung,  beren  öffentlid)cs  IDirfen  freilid^  einer  fpdteren  £podic 
angcl)ört:  §riebr{d)  Sd^elling,  JPilbelm  J)cgel,  §rtebrid)  iiölbcrlin.  JPie 
biefcr  mit  jenen  bcibcn  ein  pt}ilofopl)ifd)cs  Kleeblatt  bilbete,  fo  fd)loB  er  fid)  mit  Kubolf 

ilTagenau  (lc6r— 1846)  aus  illarfgröningen  unb  Subroig  Iteuffer  (1~69— 1839) 
aus  Stuttgart,  bie  beibe  nid}t  aus  ben  regelmäj^igen  ̂ al}ncn  bes  unirttembergifd)en 

iSl)Cologen  gcroid)en  finb,  ju  einem  poettfd)en  Pereinc  jufammen.  -Ein  förmlid^er  Tid)ter= 
bunb  nad)  bem  ilTufter  bes  (r'öttinger  i>tins  u^urbe  geftiftct,  ein  bicfes  5?unbesbudi  an= 
gelegt,  in  bas  jebodi  nur  wenige  poetifdie  Einträge  famen.  Heuffer  wax,  gleid)  l^ölbcrlin, 
3ur  Empfinbfamteit  geneigt,  unb  bie  beiben  ergingen  fid)  um  bie  JDette  in  erhabenen 
Scfüblen.  3)ie  t)eitere  unb  lebensfrohe  llatur  illagcnaus,  ber  einen  UMelanb  unb  S^ümmel 
fo  gut  lüie  bie  fentimcntalen  3?icbter  ,^u  fdiät^en  roußte,  ftanb  in  bcilfamem  (regenfat? 

jur  Sd}irärmerei  ber  jiüei  anbern.  Heuffcr  umr  als  geborener  Stuttgarter  in  ben  lite= 
rarild)en  Kreifen  ber  §auptftabt  frühzeitig  Ijcimifd)  unb  erfreute  fid)  ber  g'önnerfdiaft 
Sdiubarts  unb  Stäublins,  fr  madite  mit  biefen  audi  illagcnau  unb  Iiölberlin  befannt, 

unb  Stäublin  war  es,  ber,  irie  wir  nod)  fetten  werben,  bie  bxd  §reunbc  in  bie  iite= 
ratur  einführte. 

^ölberlins,  ̂ tcuffcrs  unb  iltagenaus  53ahnen  treuste  wobl  audi  ber  f)aller  ̂ ricbrid) 
Tar>ib  CiTäter  1 1^68— 1830 1,  ber  feine  in  Tübingen,  bod)  nidit  im  Stift  begonnenen 

tt)eologifd)en  Stubien  in  §aUe  unb  Erlangen  fortfet3te.  Seine  poctifdien  Perfudie  finb 

aUerbings  otjne  ̂ Selang,  wäl)renb  feine  Dcrbienfte  um  bie  Erforfd^ung  bes  germanifd)en 
Hltcrtums  nid}t  bcftritten  werben  fönnen. 

0bfd)on  bas  Stift  bas  Hauptquartier  berjenigen  Sübinger  Stubenten  war,  weld^e 

fid)  mel)r  als  oberfläd)lid)  mit  ben  fd)öncn  iüiffenfdiaften  bcfdiäftigten,  fo  wetteiferten 

mit  ben  Stiftlcrn  bod)  and)  mand)c,  bie  auf^crl^alb  jener  Hnftalt  ftanben,  luie  ber  oben 

erwähnte  Sräter,  in  literarifdicn  53eftrebungcn.  O^i  gcrabc  ber  illann,  weld)cr  fid}  jum 

iDortfül^rer  unb  Bannerträger  ber  jüngeren  württembcrgifchen  Tid)tergeneration  auf= 

warf,  jä^ltc  weber  ju  ben  Stiftsftubenten  nod)  ju  ben  Shcologen  überhaupt:  e>ott= 

holb§ricbrid)  Stäublin.  Er  crblicfte  am  15.  iPttober  1?58  .^u  Stuttgart  als  Sohn 

eines  angcfehenen  i^eamten  bas  £id)t  ber  IPelt  unb  erhielt  eine  forgfältige  Er.yehung. 

Tie  illufe  war  in  feinem  Paterijaufe  heimifch,  unb  aufter  ihm  felbft  oerfud^tcn  fid)  brci 

feiner  (rcfd)wifter  in  ber  poefie:  ber  im  19.  Jahre  als  Stubent  ber  1\ed)te  oerfdiiebene 

hod)begabte  S^ottlieb  §rtebrid),  ber  älteftc  ber  Stäublinfd)en  J3rüber,  ferner  ber  fdion 

erwähnte  Karl  §riebrid)  unb  bie  wenigftens  in  ber  Formgebung  fehr  gcwanbte  S-harlotte. 

CT'ottholb  Stäublins  bid)terifd)es  Salent  trat  früh.^eitig  hcrror  unb  würbe  r>on  allen  Seiten 

i->erhätfd)elt,  fo  bafi  fid)  bei  bem  Cuingling  eine  übertriebene  PorftcUung  oon  bem  eigenen 

U\n-te  t)erausbilben  mufjte.  Hls  e>i)mnafiaft  nod)  würbe  er  unter  ben  illitarbeitern  ber 

„illann^eimer  Sd)reibtafcl"  rühmenb  genannt  unb  Dor  feinem  Hbgang  auf  bie  £anbes= 

hod)id)ulc  pon  feinem  £ebrer  i^altl)afar  ßaug  mit  bem  Tichterlorbeer  befränjt,  wobei 

le^terer  bemertte,  Stäublin  tonne  biefcr  veralteten  ̂ Belohnung  mit  ber  ocit  ̂ viebcx  Zi)xe 
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madjen.  llnb  l^aug,  bcr  auf  feinen  Sd)üler  bcfonbcrs  grofje  Stürfe  ̂ ielt,  lie^  feine 

(5elegent)eit  unbenutjt,  um  im  Sd^iräbifdien  illacsajin  feiner  rüt)menbe  frmäl^nung  ju 

tun.  Sdjubart  teilte  biefe  gute  ilieinunö  über  Stdublin.  Scl^on  im  iUai  \cZ6  ertlärtc 

er  il)n  für  bas  befte  bid)terifd)C  ®enie  im  Jüürttembergifd^en  unb  fd^rieb  it)m  „£in= 

bilbunciöfraft,  Tarftellunc;,  §euer,  grofte  {Jefinnuncicn  unb  Spradiftärfe"  ?,u.  ?cr21jäbri9e 
Sübinciei."  Stubent  fanbte  \i80  ein  bcgeifterungötruntenes  unb  fd}uiunciDoUeö  £ob9ebid)t 
in  brei  S-efäncicn  auf  Hlbred)t  t»on  ̂ aller  in  bie  JDclt,  für  bas  it}m  nid;t  nur  fein 
Sübinciev  Verleger  l^eerbranbt  ein  ungeroöbnlid)  l^otjee  Honorar  jal^tte,  fonbcrn  aud) 
ber  i^cvner  1\at,  iric  l^auoi  im  Sd)roäbifd5en  iliac*a,5in  perfünbete,  fürftlid)  loI}ntc.  Hod^bem 

er  feine  Stubien  bcenbet  unb  fiel}  auf  lleifen  fortgebilbet  I}atte,  tel}rte  er  in  bas  vätcx- 

lidje  i^ntc.  nad)  Stuttgart  jurüd',  um  fid)  hier  auf  feinen  juriftifdjen  33eruf  weiter  mv-- 
5ubereiten  unb  fid)  mit  Iitcrarifd)en  arbeiten  ,^u  befd}äftitien.  C^»  rafdier  ̂ olcie  i->er= 
öffentlidite  er  \iS\  „proben  einer  teutfd}en  Hneis,  ncbft  Iprifdjen  S-ebid^ten",  \cS2  eine 
Sammlung  „Permifd}tc  poetifd^e  Stücfc",  1783  ben  Koman  „IDallbergs  ?3riefe  an  feinen 
§reunb  ̂ erbinanb".  0"  bemfelben  Cuttere  begann  er  ix^bmer»  Jtad^lafj  l)eraui.,^ugeben, 
nou  bem  berühmten  Sdnrei^cr  fclbft  mit  biefer  Hufgabe  betraut.  ilTetjr  al«?  biefe  poetifd)cn 
unb  fdiriftftellerifdien  ieiftungen  mehrte  jebodi  ber  Sdnoabifdie  iltufenalmanad)  feinen 
llufjm  unb  fein  Hnfe^en,  ̂ u  bem  er  namentlid)  bie  jüngere  2id}tergeneration  im  £anbe, 
bod)  ol^nc  Huyfdiluf?  ber  älteren,  iSübinger  Stiftler  unb  Stabtftubcnten  glcidjermaf^en 
irie  Stuttgarter  Hfabemiften,  um  fid)  fammelte. 

§icr  münben  .yriei  getrennte  Ströme  ineinonber,  unb  unr  muffen,  elie  unr  bie  &e-- 
fdjicfe  bee  Sdiinäbifdien  ilTufenalmanacbe'  unb  feines  loeraufH^eberc^  weiter  uerfolgen, 
bie  Holle,  welcbe  bie  Karlefd)ule  in  ber  futwicflung  ber  unirttembergifd^en  poefie  ge= 
fpielt  l)at,  fennen  lernen. 

On  bem  Unterrid^teplane  biefer  Hnftalt,  bem  bei  aller  bunten  Diclfcitigfeit  bie 
pbilofopbie  ah  ftütjenbe  CJrunblage  ein  feftey  unb  einbeitlid^es  Gepräge  nerlieb,  ift  eine 
überaus  fcbwierige  unb  oentncfelte  Hufgabe,  wenn  nid}t  muftergültig,  fo  bod)  rül^mlid) 

gelöft  worben.  Ta  bie  Htabemie  —  gan3  im  Segenfatj  ju  ben  auf  oeralteter  l)uma= 
niftifdicr  (rirunblage  rubenben  fonftigen  £anbesfdnilen  —  fid)  ot)ne  o^gern  alle  mobernen 
irrungeufdjaften  bes  llnterrid^tswefens  aneignete,  fo  trug  fie,  trolj  ben  unleugbaren  Tiady- 
teilen  eines  unfreien  unb  pebantifdjen  fr.^iehungsf^ftcmy ,  niel  ba5u  bei,  bie  gefamte 
IMlbung  in  iPürttemberg  auf  eine  l)öl)ere  Stufe  3U  tjebcn.  HUerbings  nabm  gcrabc  bie 
beutfd)e  Literatur  im  tebrplan  ber  Korlsfdiule  eine  nid)ts  weniger  als  be»or,^ugtc  Stel= 
lung  ein,  was  bei  ̂ erjog  Karls  perfönlicl)er  l^altung  jener  gegenüber  nid)t  wunber= 
nel^men  barf.  Selbft  bie  beutfdie  Sprache  muf?tc  fid)  anfangs  eine  fel)r  ftiefmütterlid)e 

Sel}anblung  gefallen  laffen.  3'''-'''-^'-"  ii'iirbe  beim  £j-ponicren  aus  bem  Hltflaffifcben  auf 
richtige  unb  fliefienbc  i)crbeutfchung  großer  riad)brucf  gelegt,  was  gegenüber  bem  lanb= 
läufigen  £el)rbetrieh  in  ben  humaniftifchen  fächern  einen  mächtigen  §ortfd)ritt  bebeutete, 
unb  halb  bcbiente  man  fid)  in  ber  Hfabemie  nid)t  nur  in  fämtlichen  ieftionen,  fonbern 

aud)  bei  ben  öffcntlid)en  ̂ 'isputationen,  wieberum  ben  übrigen  iebranftalten  Doraus= 
eilenb,  burd)weg  ber  illutterfpradje.  Hber  als  Hnterrid)tsgegcnftanb  würbe  fie  nur  fo 
nebenbei  im  Elementarturs  aus  Hnlaß  ber  Sd)reib=  unb  Heligionsftunbe  gelehrt,  wo-- 
gegen  Übungen  im  bcutfd)en  23riefftil  auch  al'?  prüfungsfad)  früh^^eitig  r'orfamen.  £in= 
ftimmig  unb  cntfd)ieben  wiefen  bie  £ehrer  immer  wieber  auf  bie  i^ebeutung  bcs  bcutfchen 
Unterrichts  unb  ber  £eftüre  guter  Hutoren  bin.  £nblid)  brangen  fie  burd).  Om  Oafjre  ̂ 779 
würbe  ein  bcfonberer  £el)rer  für  bcutfdie  Sprad)e  unb  titcratur,  namens  S'öri,^,  an= 
gcftellt,  bem  fid)  \ZSb  ein  sweiter,  Ströhlin,  ,5ugefeUte.  3)er  Hnfertigung  uon  Huffät^en 
wibmete  man  bcfonbere  Sorgfalt.  \Z83  würbe  für  bie  unteren  Hbteilungen  ein  braud)= 
bares  tefebud)  eingefül)rt  unb  jugleid)  ben  Stilübungen  gugrunbe  gelegt.    £incr  ber 
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Korpp^äen  bcr  Htabcmic,  Hbcl,  gab  eine  3eitlanii  fclbft  biefc  Stunben,  wie  er  au&i 
5um  Seil  in  ben  t)öt)eren  Klaffen  ben  beutfd}en  Unterridjt  übernal)m.  Sogar  ber  üerfud} 
irurbe  cicmadit,  beutfcbe  Srammatif  in  fnftematifcber  Jüeife  ,^u  ki)xcn,  jebod)  balb  uneber 
aufcsegeben,  ba  feine  künftigen  £rgebniffe  bamit  erjielt  ivurben.  ITuv  banon  l)ören  nnr 

nicht'?,  baf?  bie  -Er^eugniffe  ber  neueren  beutfdien  Literatur  jemalis  öffentlid)  gelefen  unb 
erflävt  lüorbcn  wären,  roeldjer  üor,5ug  bod)  ben  gried)ifd)=römifd)cn  wie  ben  franjöfifdjen 
Klaffifern  unbebentlidi  ,^ugeftanben  nntrbc.  O'i  biefem  punfte  fd)cint  ber  Qerjog  gegen 
alle  Porftellungen  unjugänglid)  geblieben  ju  fein. 

JPol^l  aber  ließen  e»  fid}  eine  Hn^a^l  profefforen  angelegen  fein,  von  fid)  aue  bae 

Perfäumte,  foweit  ee  in  il)rcni  illad-)tbereid}e  lag,  nad^^ubolen.  3)er  f^erjog  ftellte  nad^ 
einem  i)öii)]t  pernünftigen  Prinzip  nor,3iug>juieife  jugenblid)e  £el)rer  an,  bic  Perftänbnie 
für  bie  Oiigcnb  Italien,  fo  baf?  fid}  ̂ unfcben  il)nen  unb  il}ren  Zöglingen  perfönlid}e  23e= 
3iel)ungen  non  f^erjlidjfeit  l^erauf^bilben  fonnten.  (r'erabe  ein.^elnen  ber  jüngeren  pro= 

fefforen  Ijatten  ei?  bie  Htabemiften  ,^u  bauten,  bafj  ihnen  ber  U'^ert  ber  ibealen  (f'üter 
^^um  ̂ eioufjtfein  gebracht  unirbc.  i)on  foldjer  Seite  würben  fie  in  i()ren  literarifd)en 
Hcigungen  unterftütjt,  in  ber  prioatlettürc  beraten,  in  ben  poetifd)en  23cftrebungen  er= 
muntert,  bei  ber  fclbftänbigen  probuftion  burd)  tritifdie  Erörterungen  unb  nül5lid)e  llnter= 
weifungen,  burd}  £ob  unb  Sabcl  geförbert.  Perfdiiebene  uiäl}lten  in  il;)ren  Porträgen, 
jumal  in  ben  pl}ilofopl)ifd)en,  bie  ??eifpiele  mit  Porliebc  aus  ben  S'id^tern,  aud}  aus 
ben  moberuften,  unb  fd)muggelten  fo  ein  Stücf  Tid)tfunft  in  ben  llntcrrid)t  ein. 

3)a  uHir  Dor  allem  Ofltob  griebrid)  Hbel,  ber  l((2,  erft  einunbjUHU^igjährig, 

für  pi}ilofopl}ie  angeftellt  untrbe  unb  jroei  0«l)r3el)nte  an  ber  Htabemie  eine  fegens» 
reid)e  Sätigteit  entfaltete,  bis  er  iryo  an  bic  llnioerfität  Sübingcn  rcrfct^t  würbe.  £r 
war  ein  liebcnswürbiger  unb  ibeal  veranlagter  JTtenfch,  ber  bem  llnterridit  £eben  unb  Seele 
cin,5ul)aud)en  unb  in  ben  jungen  Cremütern  £mpfäuglid}fcit  für  bas  £ble  unb  Sd)önc 

5U  werfen  oerftanb.  „Det  engelgleid^e  ilTann",  wie  er  genannt  würbe,  war  für  inele 

banfbare  5d)üler  ein  Cregcnftanb  ber  Siebe,  Perehrung  unb  Hnl^änglidifeit.  'Hudi  ̂ riebrid) 
Sd)iller  gel)örte  barunter.  £r  ftanb  mit  bem  nur  um  ad^t  Oatjre  älteren  £ehrer  in 

freunbfd^aftlidjcm  Perfehr.  Hbel  war  es,  ber  bem  Oüngling  ̂ uerft  ben  Räuber  ber 

Shatefpearefdjcn  XDelt  erfdjlofj,  mit  Hbel  tat  er  fid}  fpäter  jur  Verausgabe  bes  „lUirtcm= 

bcrgifd)en  Kepertoriums  ber  Sitteratur"  ,^ufammen;  non  Hbel  erhielt  er  ben  Stoff  ju 

feinem  lloman  „Ter  Perbredjer  aus  verlorener  £t)re"  übermittelt.  3>cr  C?efd)id)ts= 
profcffor  Ool^ann  S^otlieb  Sdiott  unb  O^fob  ITaft,  ber  alte  Literatur  unb  ;3e= 

rebfamteit  lel)rte,  beibe  \~5\  geboren  unb  bcibe  \7c3  eingetreten,  wetteiferten  mit  Hbel, 
e-cift  unb  Qerj  ber  it}rer  §ut  annertrauten  Oünglinge  ̂ u  bilben,  unb  \cZ9  gefeilte  fid} 
5U  jenen  warfcren  ilTännern  als  vierter  im  ̂ unbc  ber  bamals  fünfunb3wan,^igjährige 

griebrid}  gerbinanb  Trürf,  profeffor  ber  flaffifd}cn  Philologie  unb  altern  e-e^ 

fd}icbte,  ber  fid}  allfeitiger  ungewöbiüidien  Ix'liebtheit  ,^u  erfreuen  hatte. 

Hbel,  Sd}ott,  Haft  unb  Trürf  übten  felbft  bie  S'ichtfunft  höd}ftens  gelegentlid}  aus. 

Hnbere  iei)vcv  ber  Htabemie  bagcgen  ftanben  als  poetcn  mel}r  ober  weniger  in  Hn= 

fehen.  ilTan  fann  fidi  vorftellen,  ba]^  ber  fd}önen  Literatur  geneigte  o'^'^iil'"ii'-'  gcrabc 
bicfen  befonberc  Hufmertfamfeit  fchenften  unb  von  il}nen  mancherlei  Hnrcgung  unb 

§örberung  erful}ren,  3um  minbeften  mittelbar  burd}  il}r  i^eifpiel  ̂ ur  Had}eiferung  an= 
gefeuert  würben. 

Hm  einfluftreidiften  war  ?3  a  1 1 1}  a  f  a  r  ̂   a  u  g ,  ben  wir  f d}on  als  äftbetif dien  Tif tator 

IPürttcmbergs  fennen  gelernt  l}abcn.  £r  ftrerfte  übcraUl}in  feine  Süt}U)örner  nadi  frifdicn 

Salenten  aus  unb  nai)m  fid}  wie  Stäublins  fo  au*  Sd}iUers  unb  ber  fonftigen  hoffnungs= 

vollen  atabemifdien  OuöC"^  «"•  '''^^  übcrnal}m  3ol}ann  ̂ hviitoph  Schwab, 

nad}bem  er  fidi  vort}er  U  Oal}re  als  £}ofmeifter  in  ber  Sdiweij  aufgehalten  hatte,  eine 
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Profeffur  füv  £ogif  urtb  Jllctapf}i)|"tt  an  bcr  iltilttärafabcmie.  Seine  Sd^üler  modjten 
fid)  mit  Crenugtuung  ins  (J>I)r  raunen,  baß  er  cinft  ale  Sübinger  Stiftlcr  feine  Siebe 
jur  Jllufe  im  Karger  gebüßt  Ijattc.  £r  reröffcntlidjte  aud)  fcrnerl)in  nod}  mandjerlei 
von  feinen  Sebid^tcn,  roorin  er  fid)  jcbod)  mct)r  als  Siebtiaber  ron  ?3ilbung  unb  ©e^ 
fd)macf  benn  als  Poet  von  roirflicbem  Scruf  jeigt.  £r  t^at  bicfes  iSalent  auf  feinen 
Soi)n  (?>uftari  in  erl)öt)tem  ilTafBe  »ererbt,  daneben  entfaltete  er  eine  cmfige  publijiftifdic 
(Sätigteit  unb  genoß  namcntlid)  als  frud)tbarer  pl)ilofopt}ifdjer  Sdjriftftellcr  i{nfet)en, 
npcnn  er  aud)  fd)licßlid}  als  Hntjängcr  non  icibnij  unb  6cgner  Kants  Dcreinfamt  ba= 
ftanb.  Spater  perbanb  Sd)it>ab  mit  feinem  iel)ramtc  bas  eines  ©ebeimfetretärs  im 
Staatsnünifterium  unb  if urbe  unter  bcr  furjen  Regierung  ̂ erjog  £ubung  £ugens  eine 

iridjtige  perfönlid)teit.  £r  mad}tc  bamals  feinen  £influß  für  itufl^ebung  ber  Karls= 
fcl)ulc  geltcnb. 

ITur  ein  abfd^recfenbö  33eifpiel  fonnte  fid}  bic  bidjtenbe  atabemifdje  OuG^nb  an 

ben  Cciftungen  bes  £berl)arb  griebrid)  ßübner  (R63 — 1?99)  aus  Heucnftabt 
a.  b.  iinbc  nel)mcn.  £r  fanb  2Teujat}r  \Z8\  blutjung'*)  als  ilnterlcl^rer  ber  gried)ifd}en 
unb  lateinifdicn  Spradie  Hnftellung  an  ber  Karlsfd)ulc,  bilbcte  fid-)  glcid),^eitig  jum  Ouriften 
aus  unb  rourbe  nadi  Hufbebung  bes  Onftituts  Kegicrungsregiftrator,  fpäter  i\egierung3= 
fctretär  3U  Stuttgart.  Seine  :(?88/89  erfd)ienene  jroeibänbige  Sammlung  „Oermifdjte 

©cbid^te"  fällt  burd)  ungeniöl)nlidie  (J'efdimad'loftgfeit  auf.  JPielanb  unb  23ürger  finb 

t^übners  £citfternc:  er  al)mt  aber  gerabe  mit  Porliebe  bie  Sd)iriäd)cn  feiner  i''orbilber 
nacb  unb  fud^t  ben  einen  in  ber  Sd)lüpfrigfcit,  ben  anbern  im  Sänfelfängertone  3U 
übertrumpfen.     Hußerbem  pflegte  er  bie  parobiftifd}c  Gattung  im  Stile  ?31umauers. 

l3ol)e  fünftlerifd)e  3iele  ftecftc  fid)  bei  befd)eibencn  natürlidien  Hnlagen  griebrid) 

Huguft  Klemens  3Pcrtt)es  (^"48— ^S^?).  Hls  Pfarrersfol^n  im  reidisritterfd)aft= 
lid}en  3)orfc  ?3uttcnl)aufen  geboren,  burdjlief  er  bie  ir'ürttembergifcl}cn  Seminaricn,  roanbte 

jebod),  ba  ihn  Spradien  unb  fdiöne  U''iffenfd}aften  mc\)v  als  bic  S'ottesgelct^rfamtcit 
anzogen,  ber  l3cimat  ben  l\ücfcn,  l;)ielt  fid)  eine  J^itlang  als  UMelanbs  iSrabant  in 
Erfurt  auf,  würbe  :5ofmeifter  in  l)od}abeligcn  Käufern,  fam  als  fold)er  nad)  Söttingen, 
wo  er  mand)crlei  literarifd^e  JBc^iebungcn  anfnüpfte,  unb  fpäter  nacb  £aufanne,  lebte 
bann  mebrcre  Oaljrc  in  Penebig,  ipo  er  fid)  in  ber  italicnifcben  Sprad)e  unb  £iteratur 
fd)öne  Kenntniffe  erroarb.  ^Ticfe  befäl)igtcn  il)n,  eine  profeffur  für  ben  genannten 

Uliffcnsjrocig  an  ber  Karlsfd)ulc  im  Tcjember  H?8:(  5U  übernel)men.  Dod)  genügte  ibm 
fein  fd)led)t  bcfolbcter  unb  wenig  banfbarcr  poftcn  nidit,  unb  fo  nal)m  er  fdion  nncbcr 

im  §rül}jal)r  1783  feine  £ntlaffung,  um  nadj  lüien  5U  gel)en.  (784—^791  mar  er 
Profeffor  ber  fdjönen  Jl?iffcnfd)aften  in  peft,  t)ierauf  ®efcllfd)after  unb  lleifebcglcitcr 

eines  reidien  Kuffcn.  3^ic  letzten  Cuthre  feines  bciregtcn  £ebens  oerbrad^te  er  wieberum 
in  bcr  fd;roäbi)d)en  Qeimat.  £r  priüatifierte  junädjft  in  Subirigsburg  unb  rebigierte 
bann  als  §ofrat  bas  Staats^  unb  ilegierungsblatt  in  Stuttgart. 

JDertt)es  l)at  als  Tiditcr  unb  SdiriftftcUer  eine  ausgiebige  unb  üielfcitige  5Pirffam= 
tcit  entfaltet.  £r  bebütierte  \Z72  mit  leid)ten  „I?)irtcnliebern",  bic  unter  UMclanbs  Hugen 

cntftanben  roaren,  unb  ließ  '^774  „Sieber  eines  illäbd)ens  beim  Singen  unb  Klaoicr" 
in  äl}nlid)er  Sonart  nadjfolgen,  ferner  ̂ 782  einen  l)alb  oon  Soetljes  JDertt)er,  l)alb  üon 

■Kouffeau  beeinflußten  Koman  in  I^riefen  „^egebenl)eiten  £buarb  Ix-imftons  in  Italien" 
unb  fpäter  ßiuei  jiemlid)  luertlofc  cpifd;e  Erjeugniffe  „Tic  Klaufc"  (\Hi)\)  unb  „Sieben 
§erocn  in  fieben  Sefängcn"  (H8:(6).  gcrner  überfe^te  er  aus  bem  Otalicnifd^cn  unb 
anberen  Sprad)en,  namcntlid)  Carlo  ©03,515  tt)eatralifd)e  IPcrfc.  Hm  liebften  unb  per= 
l)ältnismüßig  crfolgrcid}ften  pflegte  er  bie  bramatifd)c  illufe.  Hußcr  Übertragungen 
unb  Bearbeitungen,  barunter  eine  grüublid)c  llmbid)tung  bes  Sl}atefpcarefd)cn  U"»intcr= 
märd)ens,  unb  jwci  i^on  ̂ iclanb  angeregten  Singfpielcn  „(S)rpl)eu5"  unb  „3)eufalion", 
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bencn  fid)  fpätcr  bac^  für  oumftceg  9cfd)ricbcnc  „pfauenfcft"  anvciljtc,  lieferte  er  eine 
Hnjaljl  f)iftorifd)cr  T^ramcn  c,rof!en  Stils:  „aiubolf  von  ßabepurg"  U?85),  „Saparb 

ober  ber  1\itter  obne  §urci}t  unb  ohne  Säbel"  (ir86),  „'JTiflaiö  3irini  ober  bic  23e= 
lacierung  ihmi  Siciett)"  (ITMO),  „Konrabirt  üon  5ct)iüaben"  (1800).  Steif  unb  lcibcn= 
fd)aftj.Kvö,  ohne  red}te  Erfinbunfssgabe  unb  plaftifdje  Seftaltungefraft,  .yringt  unc-  JDert^ce 
bod)  burd)  fünftlerifd)e  iialtung  .^ur  Hditunc;.  £r  gct)t  babei  über  bao  blofte  23ud}= 
brama  l)inaui.  unb  ftrebt  pvaftifdie  J?ül)nenipirfunci,  bodi  nur  mit  iiorncbmen  iUitteln, 
an.  Seine  Stücfc  finb  benn  aud)  über  bie  Bretter  bc»  UMener  t)oftl)eatero  unb  anberer 
Sbeater  gccsangen.  i)eute  erregt  JPcrtl^ee  nod)  t)auptfäd5lid)  baburd)  Jlufmerffamfeit, 
bafi  er  ,vrci  jünc;eren  Tiditern  ben  Stoff  ju  Scbaufpielen  zubereitet  bat:  Sdiiller,  beffcn 

Oambenftil  übricieu'?  iPcrtbe^  in  feiner  fpäteren  £pod)e  fid;  angeeignet  l)ar,  legte  feiner 

„Suranbot"  bco  älteren  j;:anbsmannsi  Überfetjung  ̂ ugrunb,  unb  bicfer  bot  in  feinem 
3nnt)  bem  gleid^cn  Srauerfpiel  Sbeobor  Körner^  eine  (rrunblage. 

JUenben  iinr  unfern  i^licf  auf  bie  Karl6fd}ullel}rcr  jurücf,  roeldie  jugleid)  ber  iliufe 
gebient  bßben,  fo  begegnen  uns  nodt)  bie  Itamen  Don  23arbili  unb  Sd^lotterberf, 
beren  bereits  frül)er  £rwäl7nung  getan  rcorben  ift.  On  ben  legten  3al)rcn  lierjog  Karls 
ftanben  audi  Sd} ubart  unb  S.on,5  irenigftens  in  loferen  Se.^iebungen  ,^ur  Hnftalt: 

biefer  r>on  ir90 — ir93  ̂ rebiger  an  it)r,  jener  i^on  ITSr — 1791  iebrer  an  bem  mit  ber 
Karlsfd}ule  rerbunbencn  iluififj  unb  iltimitinftitut.  illan  fann  ficb  benfen,  mit  uieldicr 
i^egierbe  bie  I^licfe  uierbenber  Tiebter  gerabe  an  Scbubart  I)ingen,  bem  ilianne  mit  ben 
furd^tbaren  £ebensfd)icffalen,  ber  ein  origineller  iUenfd},  ein  tempcramentr>oller  poet 
unb  ein  geiftreieber  Oournalift  jugleid)  war. 

3)as  waren  bie  Ijllänncr,  bcncn  bie  Karlsfdniler  birett  ober  inbireft  il)re  poetifd^en 

Jlnregungen  banften.  So  wenig  wie  an  fold^en  fel;)lte  es  ibnen  an  3*^'t  ""^  belegen; 
l^eit  ,5u  literarifcber  prioatbefcbäftigung.  £s  waren  natürlid)  bie  §reiftunben,  in  benen 
fie  ]id)  biefer  £iebt}aberei  überlaffen  burftcn.  IDer  il}r  barüber  l)inaus  frönen  wollte, 

mufite  es  wiberred)tlid)  tun  mit  Umgeliung  ber  Iiausorbnung  unb  auf  bie  ̂ '■efabr  bin, 
im  fntbecfungsfall  Strafe  ̂ u  erleiben.  UMrflicb  würben  aucb  allerl^anb  iliittel  erfonnen, 
um  für  poetifd)e  £ettüre  unb  probuttion  meljr  illußc  5U  gewinnen.  Von  Sd)iUer  ift 

beifpielsweife  ausbrücflid)  be.^eugt,  ba]i  er  fid)  mitunter  unwobl  ftcllte,  um  im  Kranfen= 
jimmer  ungeftört  lefen,  biditen  unb  träumen  .^u  fönnen.  Hamentlid)  griff  er  ju  biefer 

3ufludn,  als  er  in  feinem  leljten  atabemifd^en  0'-'"'')i"  <■""  ̂ cn  Ixäubern  arbeitete  unb  ben 
Strom  feiner  fortreifjenben  i^egetfterung  burd}  feine  profane  ilntcrbreel^ung  gel}emmt 

feben  wollte.  Tie  Zöglinge  unirben  dou  ibren  Sebrern  mit  5?üdiern  uerforgt  unb  wufUen 

fid}  aud}  auf  anbern  iUegen  foUte  5U  rerfd)affen;  felbft  Tid)ter,  bie  auf  bem  fdiwarjcn 

Onber  ftanben,  wie  iüielanb,  fanben  t}cimlid}  Eingang  unb  würben  nur  um  fo  eifriger 

oerfdilungen,  weil  fie  verbotene  §rüd)te  waren.  O'-^benfalls  erwarb  fieb  Sdiiller,  über 
ben  wir  auch  in  biefem  punft  begreiflid^erwcife  weit  eingebenber  als  über  feine  biditenben 

iUitfdiüler  unterricbtet  finb,  wäbrenb  feinem  afabemifdien  Hufentbalt  rcid)e  33elefenbeit 

nid)t  blof?  in  ber  fdiönen  ilitcratur,  fonbern  and)  in  pbilofopbifdien  unb  fonftigen  profa= 

autoren,  wie  er  ja  bort  aucb  feineswegs  ben  felbftänbigen  Sdiöpfungstrieb  ,5urüd->i= 
brängen  brauchte. 

Unb  bann  würben  ben  Karlsfd)ülern  bas  ganje  0'ai)v  über  geiftige  Hnregungen 

mannigfaltigftcr  Hrt  auteil,  von  benen  ficb  bic  o'^''f*l'"9'=  anberer  £r,vebungsanftalten, 
5umal  bic  Seminariften,  nid)ts  träumen  liefen.  Sebon  barin  lag  ein  unfcbäljbarcs 

i^ilbungsmittel,  bafs  in  ber  Hfabemie  junge  £eute,  bie  ficb  bic  oerfdjicbenftcn  —  praftifdie, 

gelebrte,  fünftlerifd}c  —  £cbcnsberufe  ertoren  blatten,  in  engftcr  Cremeinfcbaft  miteinanber 

lebten  unb  ihre  Kcnntniffe  unb  £rfabrungen,  Hnfcbauungcn  unb  Obcen  gegenfeitig  aus= 

laufcbten.     ̂ udit  ̂ ulctjt  hieraus  ergab  fid)  bie  an  ben  Karlsfcbülcrn  oft  gerühmte,  bas 
^ctjog  Kotl  oon  IDürttcitiberg 
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gange  £cben  über  ftanbt)altenbe  Itniocvfalität  be?  JPtifene  unb  bes  gcifticien  Ontcvefjee. 

3n5bc|onbere  miifjtc  ber  Umgan9  mit  „Hrtiften"  jeber  Hrt  bic  iüeltperfpcftiüe  ber 
roerbenben  Tid)ter  in  t}odiunUfommencv  lUeife  emieitern. 

Hbcr  nod)  lueit  mct)r!  Die  Hf abernte  ivav  geunff ermaßen  ein  ix^ftanbteil  be^s 
t)er,5oc;lid)en  l3ofey  unb  blieb  vcn  bem  treiben  ber  Ucfibeng  nid}t  unberührt.  ^Icinjcnbc 
IDerfc  ber  Hrdiiteftur,  ber  Stulptur,  ber  ilutlerci  tjatten  bic  3üncilincic  täcilid)  nor 

Mugen  unb  fonntcn  im  Hnfdiaucn,  im  prüfen  foId)cr  itjren  Sd^öntjeitsfinn  üben.  Die 

l^epräfcntation  fpielte  in  ber  Hnftalt  fclbft  eine  widiticie  "RoUc,  unb  ibre  rec;ehnäfticien 

geftatte  geftaltetcn  fid)  ,5U  pomptjaften  Sdjauitellunöcn.  Hud)  .^u  öftentlid)en  £u)"tbar= feiten,  lüie  Hebouten,  würben  bic  3öglincie  mitunter  jugegogen.  Vox  aUem  tjatten  fie 

®elcgcnbeit,  bay  Sl^eater  tennen  ju  lernen,  burften  bei  fcicrlidien  Hnläffen  fclbft  Vo\-- 
ftellungcn  run-anftalten.  £inc  lange  l\eil)e  uon  frcmbcn  ycfud)ern,  bic  pcrfönlicb  bae 
it)eltberül}mte  Csnftitut  in  Jlugenfdiein  nat)mcn,  jogcn  an  iljnen  oorübcr:  erlaud)te  unb 
berül)mte  perfönlid)fciten,  §ürften,  barunter  Kaifer  Oofept)  II.,  §eroen  im  Kcidjc  bcs 
(r'eiftc'j,  wie  Croetl^e.  lücld)c  ̂ ebanfcn  unb  pbantafien  mußten  beim  häufigen  Hnblicf 
bC'ö  iöcrgogo,  bicfcr  imponicrenben  Pcrförpcruug  einer  immcrl^in  großartigen  Tefpotie, 
auf  ent,5Ünbbare  Jf'emüter  cinftürmen!  ferner  granjista,  bic  ̂ erjensbcgroingcrin  Karl 
£ugcn-5!  Sic  muf5te  für  bic  jungen  ieute,  bic  oft  genug  bic  bot}e  Tarne  gu  &'efid)t 
bctamen,  ein  Crcgenftanb  bcfonbrer  i?cacbtung  fein.  I?ie  Stufenleiter  iljrer  fie  fdjliefjlid) 

bis  jur  IPürbc  ber  rcgicrcnbcn  ̂ cr.^ogin  cmportragcnben  Sebenefdiicffale  itiar  gang  bagu 
angetan,  bic  jugcnblidic  ?cnf=  unb  -Eiubilbungofraft  aufe  lebbaftcfte  ,^u  bcfd^äfiigen. 

grangisfa  unb  ibr  Pcrbältniy  gum  iier,^og  ift  benn  audi  bas  l''orbilb  gewefcn,  bae.  bei 
(rcftaltung  ron  6d)iUcr5>  iabr)  ilülforb,  feiner  prin.^effin  £boli  unb  ber  cbclften  unter 
feinen  fürftlidien  illaitreffen,  ber  Hguc«?  Sorcl,  uienigfteuy  bi»  ju  einem  gciinffen  ©rabc 
nadigcRiirft  bat. 

HUc  bicfc  Uniftänbc  uiarcn  baju  angetan,  fünftigen  Ticbtcrn  ilutjcn  gu  bringen, 
für  bie  eci  ja  gerabe  in  jungen  Oat)rcn  ron  gröf?ter  UMdjtigtcit  ift,  bas  Scfäß  bcs 

Seiftcs  mit  einer  inclgcftaltigen  Stoffreibe  unb  bunten  23ilbermaffc  anzufüllen.  3iU"i'-'Jl 

bramatifcben  Tid)tern,  jumal  gricbrid}  Sdiiller,'"')  auf  bcn  fid^  bicfc  Betrachtung  immer 
mieber  ganj  r>on  fclbft  gufpitjt!  Hls  Jlfabcmift  hat  er  .^uglcid)  ein  Stücf  öffcntlid^cn 
Gebens,  politifdHm  Treibens  oor  Hugen  gehabt.  Tiod)  war  bas:  geroalttätige  Kcgiment 
Karl  Eugens.,  bae  erft  vor  fur^em  einem  milbcrcn  Snftcm  geand)en  war,  bic  I^cbrücfung 
ber  Untertanen,  bic  Pcrletjung  ber  £anbcc^priuilegien  in  aller  {Jcbäd)tnie  unb  in  aller 
ilTunb ;  lebte  bod}  gelcgcntlid}  bic  alte  Spronnei,  bic  alte  Perfd^wenbung,  bic  alte  lippig= 

feit  wicber  auf.  "JTod)  wanbcltcn  bic  C^pfer  fürftlid)er  2DtUfür,  bie  it)r  mannl}afteö 
Eintreten  für  bas  l\cd)t  mit  Kcrfcrl)aft  be,5at)lt  hatten,  unter  ben  i^cbcnbcn:  ber  iüür= 
bige  3ol)ann  Oßfob  ilTofer,  ber  gcfinnungstreue  ̂ uber.  Hod}  fdjmad^tete  ber  burd) 
ücrrat  auf  uiürttembcrgifd^es  Gebiet  gelocfte  unb  bort  ücrljaftcte  Sdjubart  ol;ne  Derl^ir 
unb  Urteil  auf  ber  §efte  §ol)enafperg.  JUie  mußte  gerabe  biefer  gcunffermafjcn  unter 
SdjiUers  Uugen  begangene  fiicwaltaft  fein  lier,5  mit  tiefem  illttleib  für  bcn  Untcrbrücftcn 
«nfüUen !  Oc  länger  er,  burd)  bic  Perl}ältniff c  gcswungcn,  feine  Empfinbungcn  in  fein 
^nnerftes  jurücfbrängte,  in  befto  fdiärfcrcr  §orm  traten  fie  fpäter  an-5  Zi<i)t.  on  ber 

"Hfabemic  t)at  Sd}iUcr  feinen  l3aß  gegen  bic  Tefpotie,  feine  £iebe  gur  grciljeit  eingefogcn, modjtc  it)m  fclbft  bics  aud)  ctft  jum  iioUcn  Bewufjtfein  fommen,  nad)bem  er  bic  linftalt 
fd)on  pcrlaffen  l^atte.  J)ier  liegt  bie  i^rutftätte  feiner  ungeftümen  Ougenbbramen.  :^icr 
rutjen  bie  erften  Keime  feiner  Perrina,  iliarquis  pofa,  lüilbclm  ScU.  Scwiß,  unter 
üUcn  Umftänbcn  wäre  er  jum  großen  poeten,  jum  großen  Tramatifer  gereift.  Über 
feine  Entwid'lung  ,^um  l)iftorifd).politifd;cn  Sd)aufpielbid}ter  wäre  anberswo,  3umal  in öen  wärttembcrgifdjen  Seminarien,  in  langfamercm  Sempo  nor  fid)  gegangen,  unb  unfre 
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Literatur  wäre  bann  jum  minbeften  um  jene  naturalifti|d}cn  Ouftcnbbvamcn  cinnev,  bic 
uns  gcrabe  fo  fcft  ans  ßet^  gcrcadjfen  finb. 

Sd}iUcr  ftanb  alz  "Hfabcmift  im  illittclpuntt  cince  Kreifes  pon  OünciIinc,cn,  bie 
mit  it)m  jirar  nid)t  ba^  poctifd)c  (T'cnic,  abev  bod)  bic  Porlicbe  für  bic  fd)önc  Literatur 
teilten.  Da  war  junäd^ft  bcr  ̂ ffi^icrsfol^n  JPiH)clm  uon  i3oDen,  SdiiUcre  Ouf*enb= 
frcunb  von  bcr  iubrtiigsburgcr  £atein)d}ulc  her,    bcr  fid)  cbenfallö  bie  Jltebijin  ,5um 

SdjiUet  ats  SögUng  bct  ITOIitätarabcmte 

(21U5  im  „marbudicr  Sdiitttrbud!".    Stuttgart   3.  iS.  Sottüfc^c  Uudj^anöluns  iiadif.) 

Stubium  enpät)It  l)attc,  ferner  ber  ilTömpelgarber  ®olbfd}mieb5fol)n  »^ricbrid)  Sd)arf= 

fenftein  unb  UMIbelm  petcrfcn  am  Sergsabern  in  ber  llbcinpfdj.  3^icfc  brci 
iraren  es  Ijauptfäd^ltd) ,  mit  bcncn  fid)  5d}illcr  ,^um  poctifd)cn  5?unbc  .^ufammcntat. 

iUan  las  gemcinfam  bic  neuen  £rfdicinuni;en,  befang  fid)  gegcnfeitig  in  §rcunbfd)aft5= 

Uebern,  teilte  fid)  bie  gröf3cren  r'crfud)c  mit  unb  fd)rieb  Kejenfionen  barüber.  Om 

Cat)rc  1(776  cntfpann  fid)  ein  fötmlid)er  Tid)terivettfampf.  3>amals  gefd)at)  es,  ba\i 

Sd)iUer  fein  pon  il)m  fclbft  ocrroorfcnes  unb  pcrnid)tctcs  Sraucrfpicl  „S,osmu5  r>on 

iHebici"  fd)rieb,  t)0Dcn  einen  empfinbfamcn  Koman,  pctcrfen  ein  ■i\ül)rftücr,  Sd)arffen= 
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ftein  ein  Ixittcrfdjaufpicl  »erfaßte.  iMan  bad}tc  fo^ar  baxan,  eine  gemein) ame  Sümm= 

lunci  von  ̂ ebid)ten  brucfen  311  laffcn,  unb  ̂ ovcn  übernahm  es,  fich  an  einen  Sübinger 

Derlecier  ,^u  wcnben;  bie  Hntirort  blieb  inbcffen  auf-,  unb  fd}ließlid)  erful;r  man,  ba^i 
ber  ??ud)t)änbler  langft  geftorben  fei. 

lDal)renb  bei  5d)iUcr  bie  poctifdK  ̂ egeifterung  mef)r  unb  mef)r  ,5um  lobernben 

§euer  emponr»ud)c-,  blieb  fie  bei  feinen  Sefät^rten  nur  ein  befd^cibenee  §Icimmd)en,  bas 

im  IPerftagegetriebc  bes  Gebens  balb  ganj  cerlöfd^te.  Sd}arffenftein  unb  ̂ onen  fd^einen 

jroar,  gleid)  peterfcn,  nod)  einige  53eitväge  jur  Sd}iUerfd)en  Hntljologie  geliefert  ,5U 

tjaben :  aber  bas  irar  il}re  let5te  poetifd^e  Äußerung.  !?cr  eine  brad)te  es  jum  General, 

ber  anbrc  ,:;um  (Pbermebijtnalrat.  pcterfen,  ber  ah  ̂ ibliotl)efar  an  ber  Stuttgarter 

öffentlid}en  Sibliotljet  unb  nebenbei  aud)  eine  3eitlang  als  profeffor  für  Diplomatit 
unb  iicralbif  an  ber  Karl$fd)ule  nnrfte,  blieb  el)er  feinen  literarifdien  Steigungen  treu, 

bie  fd)on  fein  i^eruf  nid)t  gang  einfdjlummern  lieB.  £r  gab  ir82,83  bas  „5Uirtembergi|d}e 

Ixepcrtorium  ber  Sittcratur"  mit  t)eraus,  bau  er  mit  oielen  iluffä^en  aus  feiner  gebcr 
oerfal);  fpäter  geborte  er  5U  ben  MTitarbeitcrn  beo  illorgcnblatt'ö.  £r  fd)rieb  I)aupt= 
fädilich  über  Kulturgefd}id)te,  lief;  eine  profaifdie  (Pffianüberfc^ung  unb  mand)e5  anbre 
erfd^eincn,  bod)  nid)te.  von  ̂ ebeutung.  Ter  Klatfd)  nimmt  in  ber  Sd)riftfteUerei  bes 
bitter  unb  biffig  geworbenen  Jltannee  einen  breiten  Kaum  ein. 

Übrigens  bcftanb  ber  §reunbesbunb  fcbon  in  ber  Hfabemie  nidit  jcbc  Probe.  Sein 
poetifcbes  treiben,  bas  mitunter  mol)l  etiims  überfd)uienglid)e  §ormen  annal}m,  forberte 
ben  Spott  anbrer  Zöglinge  l}craus,  unb  ein  gcroiffer  SlTaffon  perl)öl)nte  it)n  in  einer 

fran,5Öfifd)cn  poffe.  Tann  mufjte  Sdiiller  fogar  ben  Sdimer,5  erleben,  baf3  Sd)arffen= 

ftein,  fein  geliebter  „Sangir",  ben  £inflüfterungen  J3oignals  aus  l^ericourt,  il^res 
illitjöglings,  Setjör  fd)entenb,  3um  ̂ '^^eifler  an  feiner  poetifd^en  IDal^rljaftigfeit  unb 
,5um  Pcrrätcr  an  ibrer  §reunbfd)aft  rourbe.  £s  tarn  ̂ um  ̂ rudie,  ber  erft  geljeilt  rcurbe, 
als  beibe  bie  Hnftalt  oerlaffen  l}atten. 

Hnbre  traten  in  bie  £ücfe.  £inen  irertDoUen  ouroad)s  für  ben  Sdnllerfdjen  Kreis 

bebeutete  ber  Tejember  ̂ 775  in  bie  Hfabemie  aufgenommene  §riebrid}  §aug  i\Z6\ — 
1829),  33altbafar  iiaugs  ju  Slieberftol^ingen  geborener  Sobn.  (T'bgleidi  ber  junge  3itrift 
3U  ben  Jluiftcrfd)ülern  gel^örte  unb  irry  ben  Sl^eoaliers  bes  fleinen  afabemifdjen  Ofrbens 

cingereibt  würbe,  t)iclt  er  fid)  bod)  an  bas  ctiras  leichtfertige  Künftler=  unb  poetenuolf. 
Sein  jugenblid}cr  ̂ ro^finn  unb  fein  fd)on  bamals  l)err>orftcdicnbcs  Salent  für  bie  heiteren 

iriattungcn  ber  poefie,  jumal  für  bas  Epigramm,  maditcn  il}n  beliebt.  £r  mifdite  ben 
patl)ctifcbcn  Steigungen  ber  älteren  §reunbe  ein  leichteres  Clement  bei.  Huf  feine  Hnregung 
bid)teten  Sd}iller,  liooen  unb  peterfcn  mit  ihm  fclbft  um  bie  JPettc  eine  „Kofalinbe  im 

33abe",  unb  es  ging  bei  ber  Ausführung  biefes  heiflen  iShemas  gewif?  nicht  ohne  Sd^lüpfrtgj 
feiten  ab.  £in  anbcrmal  follen  Sd)iller  unb  i>utg  mit  Sd)ilberungen  ber  (Göttin  Cr^robhcit 
um  bie  palme  gerungen  h^ben.  Dod)  ging  man  bei  biefen  poetifd)en  SPettfämpfen  aud) 
patriotifd)en  Porwürfen,  itnc  bem  trafen  f  bcrharb  bem  (rreiner,  nid)t  aus  bem  IPege. 

iiaug  war  unb  blieb  ein  rechtes  {?>lücfsfin^.  Tic  (Gewogenheit  Karl  £ugens  wie 
feiner  2Tad)folger  ebnete  ihm  ben  tebensweg.  £r  würbe  1^83  Sefretär  unb  geheimer 
Kabinettsfan^lift  im  (Geheimen  llatsfollegium,  ̂ 794  geheimer  Sefretär;  \8\6  fam  er 
als  Bibliothefar  mit  bem  Sitel  eines  I^ofrats  an  bie  öffentlid)e  ?3ibliothef.  Oahr,5ehnte= 
lang  hat  er  in  Stuttgart  eine  bebcutenbc  Ixollc  gefpielt.  Ter  liebenswürbige  unb  gut= 
mutige  iltann  trug  burd)  feine  llnterhaltungsgabc,  fein  Csmprooifationstalent,  feine  frohe 
Tid)terlaune  ̂ ur  Belebung  ber  Sefelligfeit  in  weiteren  unb  engeren  Kreifen  nid)t  wenig 
bei.  Sein  i)aus,  ̂ ugleid)  bie  Stätte  glüd'liii)ftcn  Familienlebens,  ftanb  für  (r'äfte  jeber» 
seit  offen.  -Er  unterhielt  mit  aUcm,  was  in  Stuttgart  auf  geiftige  53ebeutung  Hnfprud) 
erhob,  Perbinbung,  unb  feine  literarifd)cn  Sjejiehungcn  reid)ten  über  bie  §eimat  hinaus. 
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Seitdem  l)auc;  bic  £rftlinöc  feiner  ilüife  im  Scl}iräbiid)cn  iluiöa.^in  feinee  Patcre 

»eroffeutlidit  I^atte,  gehörte  er  ju  ben  Stammciaften  aUer  nur  bcnfbarcn  o<^it)'fl?riftcn, 
Hlmanacbe  unb  Kalenbcr,  auä)  ber  anciefct)enften.  S'cn  Ixeicicn  feiner  ̂ at^lrcidjcn,  mcift 
Heineren  unb  nad)  poetifcf^en  ̂ attuncsen  cietvennten  ̂ ■'ebiditfammluncien  eröffneten  ir91 
„5inngcbid)te".  £r  t)ieU  zeitlebens  an  ben  O'bealen  feiner  3uc,enb  feft  unb  gelangte 
barüber  nid)t  ̂ ur  unbefangenen  JDürbiciunct  ber  großen  gortfd^ritte  feines  oeitaltere. 
£r  fd)iror  jur  §abne  bes  flaffijiftifdjen  illorcienblatts  unb  ftimmte  in  ben  5d)lad)truf 

gcfien  bie  ilomantif  ein.  on  einem  encibcc^ren.^ten  ̂ ad)e  bat  er  als  Tiditer  Rnrflidi 
^crDorraijenbes  unb  33ieibenbes  geleiftet:  im  £piciramm. 
£r  arbeitete  met)r  mit  bem  üerftanb  als  mit  ber  pi^antafie, 
unb  feine  ftdrtfte  ßilfsmad}t  war  ber  IVity  Tiefer  üerfagte 
it)m  niemals.  £r  nerftanb  feine  £iufäUe  blit3fd)neU  3U 
braftifd)cn  2Penbungen  sujufpit^en.  Seine  -Epigramme  3ät)Ien 
nadi  rieten  iounberten.  Kaum  ircienb  ein  Jrecienftanb,  ben 

er  nid}t  in  ben  ?3ereicb  feiner  Satire  Cie^oiien  l)atl  Todi 

jielt  er  tueit  mef)r  auf  bie  Sd^trädjcn  unb  iSorl)eiten  feiner 
ilTitmenf d)en ,  auf  f leine  JPunberlid^feiten  unb  läd;erlidie 

Hufjenfeiten  als  auf  ibre  Ciroßcn  {r>ebredien  unb  iafter. 
£r  ift  ein  Ciutmütiger  Spötter,  fein  eifernber  Sittenrid)ter. 
Seine  Pfeile  treffen,  fdilacsen  aber  nidjt  tiefe  Jüunben.  £r 
branbmarft  mcbr  (Snpen  als  Cmbioibuen,  meint  nid)t  bie 
perfon,  fonberu  bie  Sad)e,  wenn  il)m  aud}  in  einzelnen 
§äUen  beftimmte  perfönlid)f eiten  Dorgefd^trebt  Ijaben,  roie  in 
ben  zatjlreidien  Scberjen  auf  ̂ cdier  fein  trintbarer  §reunb 
peterfen  unb  in  ben  berül^mten  „lii}perbeln  auf  l>nrn 

JPal}ls  c;ro|3e  ITafc"  ein  onbrer  Stuttciarter.    Ter  Tid)ter 
l)at  es  nid)t  fon?ol)l  auf  bie  befonbern  geljler  feines  Zeitalters  als  auf  bie  aUo;emeinen, 

fid)  eivic,  gleidibleibenben  ber  illenfcbbeit  abciefeben.  So  eröffnen  feine  ̂ rzeuiiniffe  feine 

rccite  fulturl)iftorifd)e  perfpcftirie:  bafür  jiel^eu  fie,  uienigftens  in  jroed'mäfticier  Husiuabl, 
nod)  I)cutc  burd^  lebenbige  §rifd)c  an  unb  reiben  unroiberftetjUd)  jum  £ad}en. 

i(ud)  iubifig  Sd}ubart  (ir65 -1811)  aus  (r^eislingen,  obivol}!  über  fünf  Oahre 

jünger  als  Sdiiller,  trat  biefem  unb  feinem  §reunbesfreife  nal^e.  Uls  Sobn  Sd)ubarts 

rcar  er  natürlid)  von  ̂ arter  Ougenb  an  in  Itterarifdje  C^ntereffen  cincieu'eit^t  werben; 

als  Sot^n  Sd)ubarts  burfte  er  ber  St)mpatl)ien  feiner  poetifd)  veranlagten  ilatfd}üler 

pon  uornberein  fidier  fein:  bies  glid)  ben  ̂ ltersunterfd)ieb  irenigftens  bis  ̂ u  einem 

geunffen  {r'rab  aus.  Ter  junge  Sdiubart  nuirbe  IcZZ  nad)  feines  IXiters  £inferferung 

in  ber  Ktabemie  untergebracht  unb  bort  5um  fünften  ausgebilbet.  \cS7  fanb  er  im 

preuRifd^en  biplomatifdien  Tienftc  Penuenbung  unb  lebte  feit  ir93  als  penfionierter 

Cegationsrat  in  Stuttgart,  fid)  auafdiliefUid)  fdiriftftellerifd)er  Sätigfeit  nnbmenb.  Tas 

frifdie  Salent  bes  alten  Sd^ubart  lebte  im  Soljne  nur  in  rcd)t  ocrblafjten  §arben  ireiter. 

£r  peröffentlidite  ba  unb  bort  e^ebi^te,  frzäl^lungen  in  Perfen  unb  profa,  politifdie 

ilrtifcl,  biograpbifdie  Stielen,  äftbetifd)e  Huffätje  unb  Kritifen,  hatte  an  ber  oon  feinem 

Pater  begrünbeten  S:i)ronit  Hnteil,  überfel^te  aus  bem  gran^öfifdien  unb  fnglifdien, 

namentlid)  JDertc  Don  Sl)omfon  unb  Stjafefpeare.  Seine  Porliebe  für  bas  Englänbertum 

fam  in  ben  feit  ir93  im  Pereine  mit  anbern  l^erausgegebenen  „£nglifd)en  l^lättern" 
Sum  «usbrucf.  Hls  titerart^iftorifer  nal^m  er  fidi  bauptfädilid)  bes  ̂ laeblaffes  unb 
Mnbenfens  feines  Paters  an. 

^Todi  einige  anbre' junge  £eute,  bie  fidi  fpäter  in  ber  ̂ eitgenöffifdien  üteratur 
bemerflid)  gemad)t  traben,  befanben  fidj  jugleid)  mit  Sd^iUer  in   ber  Hfabemie,   obnc 

gtiebrid)  ̂ aug 

(2Iu5  „fattmanrt,  5(t:iUcrs  3"9f"öfccunöe". 
f  tuttgari,  3'S.'£ottui"d?c  Öuctjbanölung  i'iadjf.j 
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\cbod)  mit  bicfcm  unb  feinem  Kreife  in  näi)cvc  IScxüijxuna,  ju  treten,  namentlid)  Oo  = 

l) a n n  ilt i d) a c I  H r m b r u ft c v  un6  § r a n 5  Karl  It i c m e r.  Hrmbrufter  {\i6\— \8\-{), 
am  Sulj  fiebürtici,  irurbc  in  ber  Hfabcmic  ßum  Partner  au'ögebilbct  unb  bann  als 
folcl^cr  in  t)ol)cnt)eim  aniiefteUt.  33alb  ,^og  er  jcbod)  biefem  ?3crufe  ben  bcs  Sd}rift= 
ftellcrs  nor.  £r  lebte  in  ̂ üvid)  eine  o^itlang  als  Sacaters  Sefretär  unb  üerfucbte 

bort  allcrhanb  literarifdie  llnternel)munctcn :  IZ84  ein  „poctifd^es  Portefeuille",  :(r85 
ein  auf  jiiun  i?änbe  gebiel^enes  „SdjuHibifd^ee  illufcum"  ufin.  Seine  (recincrfdjaft 
gccien  bie  fran5öfifd)e  Her»olution  nerfd^afftc  iijm  ben  poftcn  eines  üorberöfterrcicl)ifd;en 
poli.^eifommiffars  in  §reiburg.  1S02  fam  er  als  genfer  nad;  2Dien  unb  unirbc  ̂ 805 

f)offefretär  bei  ber  bortigcn  Polizei.  Tcebenbei  war  er  eifrig  als  0*-''Ui-'ntilift  tcitig. 
Tennod)  fül)lte  er  fiel)  unbefricbigt,  unb  ffblicfjlidi  brad)ten  il^n  Kräntlid)teit  unb  anbre 

3)rangfalc  bal}in,  feinem  ISafein  burel)  einen  piftolenfcbufj  ein  freitüiUiges  £nbe  5U  be= 
reiten.  Kurj  norljer  l}atte  er  nod)  burcb  eine  13rofelnire  ber  Sacbe  bes  nationalen  Huf- 

fd}anings  in  (?fterreidi  gute  S'ienfte  geleiftet.  itberbaupt  ivax  Hrmbrufter  ein  ilTann, 
ber  bas  l)er,5  auf  bem  rcd)tcn  §lecE  trug ;  nur  hatten  il^n  feine  iebcnserfal)rungcn  bitter 
gcmadit,  unb  fein  literarifdiev  £on  neigte  ,^um  Terben.  HIs  Tiditer  fcbuf  er  nicbts 

üon  bleibenbem  iPerte.  Seine  1(85  gefammeltcn  hn'ifdjcn  -Er^eugniffe  fonne  feine  vielen, 
norancgenb  für  bie  Ougcnb  beftimmtcn  fr^aljlungcn  finb  cergeffen. 

ijiemer  (^Z'68— 1822),  ein  Pfarrersfol}n  aus  llottenacfer  im  iT'beramt  £l)ingen, 
ber  einmal  aus  ber  Karlsfd)ule  baoongelaufen,  jebod)  uneber  eingefangen  worben  nnir, 

fül)rtc  abu'ecbflungsu''cife  als  ilTalcr,  Scbaufpieler,  »Pffi^ier,  iianblungsget)ilfe,  onftituts= 
oorfteljer  ein  bewegtes  £eben,  um  fdjliefjlid}  in  bie  gebiegencn  Salinen  eines  ifürttem^ 
bergifdien  Subalternbeamten  einplenfen.  Unter  Karl  Eugens  riacbfolgcrn  umr  ber 
joinale  l?iobter,  ber  burd)  feinen  fcblagfcrtigen  lUit^  bie  gefelligen  Kreife  ,5U  beleben 
oerftanb,  eine  populäre  perfönitdjfeit  in  Stuttgart.  Seine  poetifebe  Kicbtung  ging  aufs 

Polfstümlidie.  Tocb  frif'teten  feine  Sebaufpiele  unb  Suftfpiele,  ij'pern  unb  Operetten 
nur  ein  fur,^es  l?üi^nenbafein,  wälirenb  fein  £ieb  „Sd)ön  ift's  unter  freiem  l3immel" 
nod)  l)cute  gcfungen  roirb.  Hud)  ber  Diolinift  Ool^ann  Sapttft  Sd)aun^)  (1^59— 
\822)  tat  fich  fpäter  burd)  eine  Überfetjung  oon  Saffos  „?3efrcitem  Oei"iifalem"  unb 
mehrere  33earbeitungen  franjöfifeber   ̂ iragöbien  für  bie  Stuttgarter  Xiofbübne  bcroor. 

on  ben  acbt^^igcr  fahren  unirben  poetifdH'  Hnlagen  unter  ben  3'^'^C*'>"ö'^"  ̂ '^•^ 
Karl6fd;ule  feltener.  Der  £ubiDigsburgcr  i?beramtmannsfol)n  g>eorg  Kernet  (^770— )(8;(2), 

ber  bort  ilTebi,^in  ftubierte  unb  nacbmals  in  ben  Strubel  ber  fran^öfifdien  ■i\eooIution 
l}incingeriffen  würbe,  teilte  mit  feinem  jüngeren  i^ruber  Ouftinus  bie  ileigung  ̂ ur  3)icbt= 
fünft,  wenn  aueb  md}t  bas  Salent  bafür.  §riebrid}  ̂ augs  jüngerer  Sruber  Karl 
£ugen  i^aug,^")  gleidifalls  irro  in  Subwigsburg  geboren,  ber  in  ber  Karlsfcbule  jum 
Kameraliften  ausgebilbet  würbe  unb  es  ,5um  Konfiftorialrcgiftrator  brad^te,  nerforgte 
feit  ̂ 80^  bas  württembergifd}e  l^oftl^eater  mit  ,vtl}lreid}cn  (Sheaterftücfen,  meift  5?e= 
arbeitungen  aus  bem  granjöfifd^en  ober  -Englifdien. 

Ter  let3te  3id}ter,  ber  als  fogcnannter  i^ppibancr  feine  Husbilbung  ber  Karls= 
fd)ule  oerbantt  l^at,  war  Karl  toljbauer  i irrr— 1809),  Stuttgarter  pon  Geburt. 
£r  roibmetc  fid)  bem  militärifdjen  :Bcrufe  unb  fiel  als  Hauptmann  im  Srcftcn  bei  3sni) 
gegen  bie  aufftänbifd)en  l^oralberger  5?auern.  £r  befaf?  ein  bübfd)es  Itirifdies  Salent, 
gormgewanbtl^eit,  tiefes  £mpfinben,  bas  üorwiegenb  in  fd}wermütige  Stimmungen  aus= 
Hingt;  bod)  fällt  fein  poctifdjes  Huftreten  erft  in  eine  fpätere  £po*e. 

HUes,  was  fonft  an  poefie  in  ber  Karlsfd)ule  entftanben  ift,  r)erfd)winbet  in  nid^ts, 
Dcrglidjen  mit  jenem  gigantifdjen  3>rama,  bas  bort  insgeheim  l^eranreifte,  ben  Käubern. 
3)erj:priter  fann  fid;  baran  genügen  laffen,  ftiU  feine  £ieber  cor  f'idi  hin3ubid}ten : 
bie  iS:ätigfeit  bcs  T)ramatifer5  brängt  nad)  Kunbgebung.     So   empfanb   aud;  Sd^iUer 
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bai  ??cbürfnie%  bcn  §rcunbcn  bic  fvifd}  cntftanbcncn  Stüd'c  fcincc-'  ii;rauerf^.ncI5  mitju^ 
teilen.    -Ee  muffen  crbebcnbe  Stunben  gcircfen  fein,  in  bcncn  fid)  bcr  tleine  Kreis  an 

irgenb  einem  oerborcicncn  0rt  ncrf ammeltc :   er  im  §eucr  ber  ?3cc,ciftcrung  bie   neuen 

5,^enen  rortvac;cnb,  bie  Vertrauten  an  feinen  Sippen  häncscnb  unb  anbacl)tici  ben  i^^icn- 
barunc;en  bei>  CT'cniu»  laufdicnb.   -Einen  foldien  l)iftortfd}en  üorgang  l^at  ein  i^etciligter, 
ber  illaler  Piftor  Jocibcloff,  in   einer  wol^lbetanntcn  Stijje  feftöet)alten.    3)ic  Sjcne 

fpiclte    fid)    im   JSopfcrn-'alb 
bei  Stuttgart  ab:  auf  einem 
Spa^ievciancie    benutzten    bie 
£incienvit)tcn    eine    ciünfttcic 

£>elec;ent)eit ,    fid)    con    ben 
übricien    abjuf  onbern ,     unb 

unter  einem  §id)tenbaume  lai- 
Sdiitler,     enblofc     53cifallc-- 
ftürme  cntfeffelnb,  au*  feinen 
Häubern  r>or.     £;-  finb  na= 
mcntlidi    Künftler,    bie    auf 

bem  23ilbd)en  ben  Tiditer  um: 
lagern :  aufjer  ̂ eibeloff  f elbft 
Jannecfer  unb   ber  Kupfcr= 
ftcd)cr    Scblotterbccf ,    ferner 
^open    unb   Kapf.      §ran^ 
OofcpJ)  Kapf,  ber  1791  alö 
liauptmann    beim    unirttem; 
bergifdien     Kapregiment    in 
23ataina  ben  Sob  burdi  £r; 

trinten  fanb,  unb  ber  pI}ilo= 
fopbifd)  reranlacjte  Hlbredit 
§riebrid)  £empp,  ber  ee 

5um    n?ürttcmbergifd)en    S>e: 
beimerat      brachte ,      waren 

Sdnller  in  beffen  legten  ata-- 
bemifd)en  Oat^ren  natjegctre; 
tcn;  beibe  I^atten,  oljne  f elbft 
p    biditen,     Sinn    für    bie 
Jiditfunft. 

£j.  fonntc  bei  bcr  £ngc 
bee  unirttemberctifdien  £an= 
beö  unb  bei  ber  liebeüoUcn 

Pflege,  beren  audi  nodi  fo  entfernte  Derroanbtfdjaften  unb  Dcrfdiirägerungen  fidi
  hier 

oon  jet)er  erfreut  haben,  ni*t  auebleiben,  bai^  bie  jungen  Tid)ter  in  ber  Stut
tgarter 

Hfabemie  ,5U  il)ren  Sübinaer  Kameraben  in  mand)erlei  perfönlid)e  ??e,yelningen 
 traten. 

Sd)iUer  unb  ber  brci  Oa^re  jüngere  Cons  n^ren  einft  als  Kinber  in  Zoxd)  (Jef
pielen 

gcroefen,  unb  in  einer  an  jenen  geriditeten,  im  illär;,  ITSl  entftanbenen  unb
  ,^uerft  im 

Sdiiräbifdien  ilTufenalmanad)  auf  bas  Oabr  irs2  oeröffentlidnen  Oi>be  Tn
)d)te  ̂ onj 

gemcinfame  Ougenberinnerungen  auf.  :ral)rfd)einlid)  I^atten  beibe 
 erft  Crelegcnbe.t. 

iljre  alte  §reunbfd)aft  ju  erneuern,  nadibem  S*iUer  aus  ber  Hfabemi
e  ausgetreten  irar. 

Oet^t  nabte  fi*  il}m  audi  l^einl^arb,  bur*  &on,^  ihm  .zugeführt.  53ei 
 einem  ikiud)  in 

Stuttgart  in  ben  erften  Sagen  bes  Oi^ftober  \c>^\  uerfel;vte  Keinl^arb  
-  bas  crftc  unb 

CUU: 

äd)iUcc  lieft  fciiu-ii  Kamcrabcn  bic  Häutet  cot 

ilad:  £?ciöeloft"ä  5fij3e 

Htm  „fflorbnclicr  5d;iU«bud;".    5tuiioarl.  3-  «•  äoltafttrt  Sudi^anörnng  Oadif.) 
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Scd)fter  Mb)d)tütl. 

Ic^temal  —  brci  Sacjc  lano,  mit  Sd)iUer  unb  gewann  bcffen  Hdjtung  unb  ouneigung, 
wie  er  feinerfeito  einen  uniuniöldilidjen  ^inbvucf  oom  Tiditer  ber  lläuber,  bem  er  audi 
in  ber  -Erfdicinunc;  äl^nelte,  empfinc;.  Tann  uhiv  ee  ber  Karlo|d)üIer  §ricbvid)  Vtaug, 

ber  ,vini'd)cn  feinen  illitjöcslinfien  unb  ben  Ctleid)ftrebenben  Siibincicr  Stubenten  eine 
?3rücfe  fdjiufi;  er  mufjte  bicfc  fd)on  burdi  llerniittlunct  feinec-'  Paters*  tenncn  lernen,  in 

beffen  ßänbcn  fo  niele  literarifdie  §äben  jufammenliefen.  liaupt|"ad}lid}  blieb  ei-  jebod) 
fi>ottl)oIb  Stäublin  üorbetjalten,  bie  iSübincier  unb  Stuttgarter  Kreife  öffentlidi  unter 

bemi'elbcn  Banner,  feinem  eigenen,  3U  nereinen. 
Stäublin  brannte  ror  £brgei,5,  eine  §übrerrolle  ,5U  fpielen,  unb  er  befaf5  in  ber 

Sat  eine  Ikibe  uon  £igenfd)aften,  bie  ihn  ju  einer  fold^en  befäbigten.  iSrolj  feiner 

Ougcnb  genof?  er  fdion  ak>  dichter  b^bc'?  Hufeisen,  om  perfönlicben  üerfel^r  lieben'35 
lüürbig  unb  gcunnnenb,  batte  er  eine  eigene  Hrt,  bie  Ougenb  an  fidi  ju  ,^ieben  unb 

,^ur  Pflege  ber  ?id;tfunft  auf.^umuntern.  Seine  ̂ enoffcn  erblicften  in  ibm  bie  Per= 
förpcrung  ii)xcx  üorftellung  r>om  fi>enie,  orbneten  ficb  irillig  unb  neibloo  unter,  ent= 
rid)teten  ibm  aufrid}tig  ben  ̂ oll  ber  i^ennmberung,  inbem  fie  felbft  bie  icier  ju  feinem 
greife  ftimmten.  Hber  aud}  jur  älteren  fd^uiäbifcben  Tid)tergeneration  ftanb  Stäublin 
in  freunblicben  i3e5iel)ungen.  £r  roar  ber  illann  für  alle,  ̂ tiditi-.  lag  it^m  ferner  als 
£ngl)eri5igfeit  ober  einfeitige  Betonung  eines  bcftimmten  literarifdjen  Stanbpunfts.  On 

feinem  iDefen  lag  eine  Sebmiegfamfeit,  bie  ihn  ben  iHn-fcbiebenften  Ixiditungen  gerecbt 

werben  lief?,  eine  fnijünbbarfeit,  bie  it)n  für  unberfpred^enbe  £inbrüd'e  empfänglid; 
mad}te. 

Sein  ̂ ieblingsgebanfe  war  bie  i^egrünbung  eines  Sdiwäbifdien  iltufenalmanadis. 
5d}wäbifcbc  ̂ eitfd}riften,  bie  unter  anbrem  and)  Perfe  braditen,  btitte  es  frcilid)  febon 
v)ort)er  gegeben:  aber  ein  Safd)enbud),  bas  fid)  ausfd}lief5lid)  ber  ̂ oefie  weibte,  war 

in  U^ürttemberg  etwas  Jleucs.  Tas  tslüd  lädjelte  il}m,  infofern  er  in  O^baun  S^eorg 
£,otta  einen  leiftungsfäljigen  Perleger  für  bas  Itnternebmen  fanb,  unb  fo  maebte  er  fid; 
im  Oß^re  \c8\  an  bie  Ausführung  bes  grofjen  JUerfcs.  C^m  i^erbft  erfd^ien  ber 

„Sd)wäbifd)c  iliufcnalmanad}  auf  bas  3ßt)t  1/'S2"  —  eine  ausgefprodjene  Sat  bes 
Cofalpatriotismus.  Csm  Porwort  wirft  Stäublin  bie  ̂ rage  auf,  ob  bie  armen  5d)waben 
benn  unter  einem  fo  fel}r  böotifcbcn  l3immel  U'obucn,  bafj  bie  l^errlidje  Pflan.^e  bes 
Scnics  nidjt  gebeil)en  fönne.  Sein  Hlmanad)  foUte  bem  übrigen  3'eutfd)lanb  ben  33eweis 
»om  Cregentcil  erbringen.  JDirflicb  gelang  es  il)m  aud),  eine  immert)in  imponierenbe 
Kunbgebung  5U  erzielen,  unb  ber  Sd)wäbifcbe  ilTufenalmanad)  blieb  ,^um  minbeften  nid)t 
t)inter  bem  Turd)fd)nitt  ber  poetifd)en  £afd7enbüd)er  jurücf,  bie  ?eutfd)laub  bamals 
überfluteten.  £s  waren  nicbt  bloß  routinierte  Pcrsmad)er,  bie  l^ier  bas  JDort  ergriffen, 
fonbern  frifd}e  Ougenb,  bie  ber  5?cgeiftcrung  fähig  war  unb  an  fid)  felber  glaubte, 
greilid)  mufstc  man  oft  genug  ben  guten  ̂ Dillen  als  Erfalj  für  reifes  Können  l}innebmen. 
Eigenart  hatte  faum  einer  3U  verausgaben;  hinter  ben  Erjeugniffcn  Stäublins  unb 
feiner  g'cnoffen  fcbauten  beutlid)  bie  iluifter  hcroor,  an  bie  fie  fid)  anlehnten :  uor  allem 
Klopftocf  unb  bie  3'id)ter  bes  (J'öttinger  iiains  in  ber  Zr)vif,  l^ürger  in  ber  ix^llabe. 
ilTit  jenen  wetteiferten  fie  im  greife  bes  Teutfd)tums,  .^ugleid)  Klänge  fd)wäbifd)er 
i)cimatliebe  einfled)tenb.  Hbcr  fie  teilten  nid)t  ben  ßa^  ber  übrigen  Anhänger  Klop= 
ftocfs  gegen  IPielanb.  Pielmehr  finb  manche  23eiträge  bes  Sd)wäbifd)en  mufenalmanad)s 
in  5Diclanbfd)er  manier  gel;alten.  Aud)  bie  Epigramme,  bie  ftarf  vertreten  finb,  neigen 
nid)t  feiten  jur  Jote.  ilTan  glaubte  eben  auf  jcbe  iUeife  bie  Schranten  ber  Konoenienj 
burd)bred)en  unb  S-enialität  befunben  ju  muffen. 

Hufeer  Stäublin  felbft  lieferten  Hrmbruftcr,  CLonj,  i3aug,  "ileinharb  unb  JDeiffer 
bie  mciften  Beiträge.  §erner  waren  Sarbili,  i^ührcr,  O^fob  ijeinrid)  i'uttenhofer, 
§riebridi  Karl  Sang  (Vc66— ^822)  oertreten,  letjterer  i)eilbronner,  md)t  Jüürttem^ 
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bcr^cr.  "dm  bcn  IXadjUiÜen  bcr  jung  ücrftorbcncn  Sl)iU  unb  ßartmann  tonnten  wcvt-- 
noUe  (i-<abcn  ncröffcntlidjt  werben.  i1kt)rerc  illitarbcitct  werftecften  fici)  l)inter  Sl^iffern, 
bcrcn  Seutunc;  mancbee  Kätfel  aufgibt.  3"'Tiftccg  unb  anbre  fpenbeten  Siebcrtompo= 
fitionen. 

Von  bcn  !?id)tcvn,  bte  buvd)  bcn  Stäublinfd^en  Hlmanad}  in  bic  Literatur  cin= 

gcfübrt  irorben  finb,  muffen  irir  nod)  §ri  eb  r  id)  S:i}rift  oplj  JDei  ff  er  i\c6\-\836), 
ba-  it>eber  bic  KavU^fcbulc  nodi  bic  iSübingcr  llniücrfität  bcfud)t  bat,  fur,^^  bctvaditen. 
S'cv  Sol^n  eines.  Stuttgarter  i!ucbbinbermeifter-j,  crt}ielt  er  auf  bcm  C^Dmnafium  feiner 
Paterftabt  feine  Scbulbilbung  unb  ergriff  bann  bic  3d)rciberlaufbal;)n.  £r  trat  in  ben 

rienft  ber  ianbfdiaft  unb  nahm  ah?  £anbfd)aft'öfcfretär  eine  angefebene  Stellung  ein. 
Had)  Hufbebung  bcr  altirürttembcrgifdien  Perfaffung  unirbe  er  itom  Staat  alä  Steuer^ 
bcamtcr  mit  bem  Sitel  eines  OPberftcuerrate,  fpäter  eines  0berfinan,^rat6  übernommen. 
JDic  im  öffentlid)en  £cben,  fo  bat  IPeiffer  audj  in  ber  Literatur  feine  i)auptroUe  erft 
unter  Karl  Sugcns  iTad}foIgern  gefpiclt.  iPeniger  burd}  feine  ,vil}Ireidien  £r,^eugniffc 
in  Pcrs  unb  profa,  bic  er  feit  VS04  in  einer  ftattlicbcn  Hnjabl  non  Sammelbänbcn 
rafd)  f}intercinanber  auf  ben  ilTarft  warf,  ale  burd)  feine  fdjarf  ausgeprägte  literarifd^e 
Pbnfiognomie  jiebt  er  bic  Hufmcrffamfeit  auf  fidi.  £r  ift  unter  ben  Sdnintbcn  ber 

beftigfte  unb  cinfeitigfte  l\n-fed)tcv  bes  Klaffijismus,  ben  er  ba.^ubin  nod)  in  uHinber= 
lidier  ̂ efd}ränfung  auffaßt.  Klopftod"  unb  JUiclanb  gelten  il)m  mel)r  als  ®oetl)e  unb 
5d)iUer.  !?ic  neue  poefie  l)aiit  er.  Unter  ben  iliännern  bes  neu  bcgriinbctcn  anti= 

romantifd)cn  ilcorgenblattes  ift  er  bic  treibenbe  Kraft  gewefen.  S'ic  Tiatur  l;at  il}m 
fdjarfen  JUitj  als  befte  (r^abe  r>evlicl)en :  aber  eine  förmlid)e  IVut,  alles  ju  bcungcln,  ju 
befpöttcln,  ju  befrittcln,  reifet  iljn  fort,  unb  feine  einförmige  Hrt  wirft  auf  bic  Tauer 
unerträglid}.  om  Sdnrabifdien  illufenalmanad)  hat  er  fidi,  glcidi  bcm  ibm  nabe  be= 

freunbetcn  unb  geiftig  ücrwaubtcn  §riebridi  Joaug,  namentlid)  burd)  £pigramme  t» erewigt. 

Sd)liefUid}  ijat  es  aud;  ein  Srößcrer  nid)t  nerfd}mäl)t,  unter  Stäublins  23anncr, 

wenn  aud)  nur  mit  l}albem  ̂ erjen,  ,5U  fed)tcn:  gvicbricb  Sd)iUcr.  Pon  ibm  ftammt 

„Dk  £nt3üd'ung  an  Saura"  im  erften  Oal}vg'-incie  bes  Sd)wäbifd)cn  iltufcnalmanadis. 
£s  tann  feinem  Jwcifcl  unterliegen,  ba]^  bcr  junge  Hegimentsmebifus  mit  Stäubliu 

perfönlid)  betannt  gewefcn  ift;  im  tleinen  unb  engen  bamaligen  Stuttgart  tonnen  fic, 

bic  überbies  gcmeinfame  §rcunbe  battcn,  unmöglicb  ancinanber  rorübcrgegangcn  fein. 

Mber  für  ebenfo  fidjer  barf  es  gelten,  baf5  ein  intimeres  Pcrl)ältnis  niemals  jwifcben 

beiben  beftanbcn  bat.  £ine  gewiffe  £iferfud)t  mad}te  fid)  offenbar  üon  Hnfang  an 

bcmerflid):  Stäubliu  füblte  fid)  als  ber  Hltere  unb  literarifdi  bereits  in  böbcrcm  Hn= 

feben  Stcl)enbe,  5d)iUer  war  fid)  feines  inneren  iUertcs  ,^u  gut  bciinifu,  um  fidi  iinllig 

unteiv^uorbncn.  Sdiwerlid)  mod)tc  es  feinem  Stol^^c  bel)agen,  wenn  &on,^  ibn  gutmütig 

aufforberte,  ̂ um  Jicle  ber  llnftcrblid)teit  ju  fliegen,  wol)in  Stäubliu  fdion  iHuangcflogen 

fei.  Sogar  in  ber  üebe  foU  biefcr  Sd)illers  bevorzugter  rtebcnbublcr  gewefen  fein. 

Tiefe  Überlieferung  fd)eint  bic  fofette  Jüill)clmine  Hnbrcä  im  Hugc  ju  t)aben,  bie  eine 

Hn,5al)l  junger  Tid)ter,  Stäublin,  2,Unnl)arb,  iLon,^  »or  il)ren  S;riumpl)wagen  fpannte; 

aud)  Sd)iUer  wirb  im  offenen  Xiaufc  ber  ̂ vau  Dr.  Hnbrcä  uertebri  b^ben,  aber  nad) 

ber  neueften  §orfd)ung  tonnen  feine  I\^3iel)ungcn  ju  :üill)clmine  nur  gan^  oberfläd)lid) 
gewefen  fein. 

ommcrl)in  muftte  Sd)iUcr  bie  Crelegenl)cit  crwünfdit  fein,  in  bem  neu  erftehenben 

Sd)wäbifd)cn  illufcnalmanad)  mit  feinen  ianbsleutcn  in  bie  Sd)ranten  treten  ju  tonnen. 

Oi^b  er  non  bcm  l^erausgcber  ausbrüd'lid)  sur  iriitarbeiterfd)aft  cingelaben  worben  ift 

ober  aus  freien  Stücfen^Seiträge  eingefanbt  \)at,  muf?  babiugeftcüt  bleiben,  om  bobcn 
e^rab  aber  unwabrfdicinlidi  ift  es,  bafj  er  Stäublin  nur  mit  einem  einigen  e-ebidit, 

bem  im  Oal)rgang   \ZS2   wirtlid)   abgcbrucften,    aufgewartet   Ijabc.     Pielmebr   bürfte 
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Stäubltn  eine  größere  HnjabI  von  bcn  Stürfen,  it)eld)c  SdiiUcr  fpatcr  in  feiner  Hntt)o= 
loaic  ocröffcntlidit  ijat,  juv  Pcvfiicatnc;  cicbabt,  fiel)  \cbod)  bamit  bcc;nügt  haben,  jene 

tPbc  an  ilaura  auc',5ulefcn.  Hnbcutuncicn  über  bic  ̂ rünbc  feines  lianbeln'ö  l)at  StäuMin 

felbft  in  einer  poetifd)en  £piftel  „Hn  licrrn  profcffor  S.  [Scbott]  in  £vlanci"  gecieben, 
bie  ficb  im  Sd^roabifcben  illufenalmanad)  auf  1^83  finbet.  £r  fd^ilbert  bavin  mit  gUicf= 
lidiem  liinnor  bie  £eiben  bee  Ixcbattcurs.    £s  Ijciftt  unter  anbrem: 

„3ci)  brad)  ein  jroeitcs  Siegel  auf  —  unb  f)u! 
£in  iSbenfturm  —  roie  tobt  er  auf  mid)  ju! 
iSctiäufter  Unfinn  überall 

Hnb  uncicbeurer  Jüörtcvfdjivall  — 
§0 !  roeld)  ein  §hig !  —  ba-j  tönt  mir  all.^u  hirtfd) ! 

5Uid)  bünft,  id)  lefe  gar  fibirifdj"  ufw. 

Tiefe  gan.^e  Stelle  tonn  nur  auf  SdjiUcr  gel)en;  ber  ,5ulel^t  angcfül;)rte  IXn-'ö  ift 
eine  beutlid)e  Hnfpielung  auf  bie  üorrebe  jur  Scbillerfdien  Jintbologie.  5tun  waren 
alkrbings  jut  ̂ dt  jener  £piftel  bic  beiben  bereite  offen  oerfcinbet,  unb  Stäublin  bat 

fid)  bcybalb  fatirifd^er  l'ibertreibungen  fd)ulbig  gemad)t.  Tennod)  ergibt  fid)  baraue 
i^icmlid}  fieljer,  bafs  Stäublin  bie  JUel^r.^abl  ber  SdiiUerfd)en  i^eiträge  i^um  erften  Oal)r= 
gange  bes  Sd)iüäbifd)en  illufenalmanadjc-.  aui.  bem  einfadjen  Srunbc  ,5urücfgeitiiefcn  Ijat, 

iiicil  fie  il)m  nid}t  jufagten.  Das  umr  ̂ "'cfd)mad'C'fad-)e.  Taf;  Stäublin  in  bem  „ge= 

bäuften  llnfinn"  unb  „unget)euren  U''örterfd)aHiU"  nid)t  bie  §unfen  bes  Senies  iral}r= 
nabm,  bürfen  wir  it^m  nid)t  ju  feijr  r>crargen.  Tasfelbe  ift  aucl)  anbern  cor  unb  nad) 
ibm  begegnet. 

Hbcr  anbrerfeits  tonnen  wir  es  aud)  üerfteben,  wie  Sd^iller  barob  in  Crrimm 
entbrannte,  bic  üeblinge  feiner  iluifc  mifjaditet  unb  jurücfgeftofjen  ̂ u  feigen,  llnb  fein 
(?roU  mnf?  fid)  nod)  geftcigert  baben,  als  ber  Hlmanad)  nun  iinrflid)  erfcbien  unb  er 
gcioabrte,  ror  weld)cn  £r,^cugniffen  bie  feinigen  hatten  .^urücfftebcn  muffen.  Pielleid)t 
bat  fid)  Stäublin  fogar  erfüt)nt,  bas  einzige  Stütf  Sd)illers,  bem  er  Hufnal}me  gewährte, 

SU  lun-ftümmeln,  um  jwei  Strophen  ̂ u  itertiirjen;  benn  in  ber  Sd)iUerfd)en  Hntbologie, 
worin  bie  £nt,^ücfung  an  £aura  unter  bem  »iitel  „Tie  feiigen  Mugenblicfe  an  i^aura" 
wieberbolt  ift,  lefen  wir,  neben  anbern  jtnberungcn,  bas  Stücf  um  ,yrei  Strophen  vcv- 
längert.  Hatürlid)  muß  bie  inöglid)teit  offen  gelaffen  werben,  ba\i  Sdjiücx  erft  nad)= 

träglid)  eine  £ruieiterung  oorgcnommcn  h'''^^-  Sollte  aber  bic  juerft  au5gefprod)cnc 
üermutung  ,yigetroffcn  fein,  fo  tann  man  fid)  Dorfteilen,  wie  eine  fold)e  £igenmäd)tigteit 
Stäublins  SAillers  Erbitterung  mehren  mufjte. 

So  entbrannte  benn  offene  §chbe  ̂ wifchen  ben  beiben  jungen  !S'id)tern.  Sie  würbe 
burd)  eine  53efpred)ung  Sd)illers  über  Stäublins  „proben  einer  tcutfd)cn  Hneis,  nebft 

h)rifd)en  (^ebid)ten"  eingeleitet.  Sie  lle.^enfion  ftanb  im  ̂ weiten  Stücf  von  i)augs 
Ouftanb  ber  Jüiffenfchaften  unb  Künfte  in  Sd)waben"  unb  tarn  im  §erbft  ̂ ^8^,  etwa 
glcid)scitig  mit  bem  erften  Sd)wäbifd)en  illufenalmanad),  heraus.  Sd)iIIer  ging  barin 
nod)  mit  iliäfiigung  ju  IDcrf.  Zx  crtannte  Stäublins  Salent  coli  an,  übte  aber  an 

feiner  Pirgil4'ibcrfet5ung  wie  an  feiner  ̂ Drit  ftrcnge  Kritif  unb  fagte  bem  finalen  im allgemeinen  mand)e  empfinblid)e  iDahrhcit.  Sefonbers  mußte  bie  Sd)lußwenbung  treffen, 
baf!  Stäublin  gar  ,^u  fehr  r>om  {^cfühl  feines  eigenen  Tid)terwcrts  überftröme. 

Die  frifdie  ̂ chbe  mit  Stäublin  brad)te  ben  lange  fd)on  ron  Sd)iUer  gehegten 
JPunfd)  ̂ üv  lleifc,  mit  feinen  li)rifd)en  Sd)äl5en,  bie  fid)  allmählid)  angehäuft  h^tttcn, 
hernor.^utrcten.  £r  feljtc  bem  Unternehmen  feines  Gegners  bie  „Anthologie  auf  bas 

Oahv  1^82"  entgegen.  £r  wollte,  wie  Sd)arffenftein  es  ausgebrücft  Ijat,  mit  Stäublin 
nid)tj:iDaIifieren,  fonbern  ihn  zermalmen,  ilüt  bem  (r'ewid)t  feines  eigenen  Könnens 
hat  Schiller  ben  Kebenbuhler,   ber  im  Perglcid)  .^u  ihm  bod)  nur  ein  poctifd)er  3werg 
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xvax,  aUcrbinc,ä  ̂ crmalmt:  aber  UHie  bic  Hntl}oIoi-,ic  auncv  öcn  i^ciiräiicn  bc»  f)cvau6= 
^cbcrs,  bic  ja  ̂ um  ̂ lücf  iibcruioöcn,  enthielt,  ftanb  cntid}tcbcn  unter  bcm  Tiireau  bcr 
Turdifd)nitt6gaben  bes  Stdubltnfchcn  Hlmanad^s.  £5  fiel  S(^iUer  fcfjirctcr  als  feinem 

ITcbcnbuliIcr,  S-cnoffen  ;^u  irerbcn;  „benn  feine  §abnc  fiatte",  ifie  Sdiarffenftetn  bemcrft, 
„etirae  Hnt)eimlid}e6,  £nergifd)e5,  ba6  fentimcnlale,  ireid}lid^e  ̂ loctifd^c  Kefrutcn  el)cr 

abfd}re(fte  als  anjog".  Ter  aud)  an  ber  Verausgabe  beteiligte  peterfcn,  Hbel/'j  QoDcn, 
^riebridi  §auci,  pieüeidit  nodi  Sd^arffenftein,  l\cin{)arb  unb  Subiric,  Sd}ubart  untren 

Sd}iUer6  illitarbciter.  Ihn  ibre  fleine  ̂ "■'''iji  ,^u  ucrbecfen,  ipät)lte  er  ftatt  ber  irirtlid}en 
Jlamen  burdiireg  &t)iffcvn,  23  im  ganzen,  reest^alb  bas  Eigentum  jebcs  einjelnen  nid^t 
in  allen  §äUen  beftimmt  ?,u  untcrfd)eiben  ift. 

Jüenn  man  bie  beiben  poetifd)en  I^lumenlefen  Stäublins  unb  5d)illers  als  Proben 

allgemein  fdiuiäbifdjen  iciftungsoermögens  miteinanber  t>ergleid)t,  fo  gebüt)rt  bcr  erftcren 
immcrt}in  bcr  Dorjug,  unb  Sd)iller  t)ättc  oi)nc  §rage  beffer  baran  getan,  rocnn  er  ftatt 
biefes  übereilten  Hlmanadis  fidi  mit  einer  Sammlung  feiner  eigenen  Crebidite  begnügt 
Ijättc.  iliad^tc  er  es  bod)  ol^nebin  feinen  iefern  nidit  leidit,  bas  &l}aos  feiner  hirifdjen 
£rgüffc  ju  cntirirren  unb  unter  bcn  bunten  §et3cn,  mit  benen  er  fidi  bebängte,  bcn 
gen  iiimmel  emporftrebcnben  Har  ju  erfennen.  On  biefen  Ougenbfdiöpfungen  ließ  er 

bas  böd)ftc  Putbos  ber  i^nmnc  unb  iy>be  mit  bcm  berben  l^umor  bes  i^auern:  unb 
Poltsliebes,  mit  bcm  fecfcn  llbermut  bcr  literarifd)en  Satire  ivcdifeln.  Huijerungen 

überfinnlid)cr  t)cr,5Ücftl)eit  unb  finnlidi  crbit^er  ̂ uftänbe  löften  einanber  ab,  ja  fcr^ 
fdimol'^cn  fidi  in  bcn  ̂ cbidnen  an  £aura.  ÜberaU  fudne  bcr  Tidner  bie  üblid)cn  poc= 
tifd)cn  Ikbcircnbungcn  unb  1\cbcblumcn  burd)  Jieubilbungen  ,^u  erfet^en  unb  förberte 
babci  einen  übcrrafdicnben  llciditum  an  Husbrucfsmitteln ,  eine  ücrblüffenbe  Küljnl^cit 
in  bcr  l?ilbcrfpradK  ;iutagc.  Mbcr  in  feinem  ungc^äbmten  (?cnicbrange  fctjtc  er  fid) 

allju  felbftl)crrlid)  über  bie  §orbcrungen  eines  reinen  Crcfdimad's  binireg.  £r  trug  bic 
§arbcn  aufs  bid'fte  auf  unb  rcrfdiüttctc  feine  ol)nel)in  fünftlid)  gefteigerten  £mpfinbungcn 
unter  einer  £aft  oon  l\t)etorif. 

Hn  eine  §ortfet?ung  bcr  Hntl)ologie  fonnte  SdiiUer  fd)on  barum  nid}t  benten, 

rocil  er  für  einen  junnten  3t-":t)rgang  nid)t  mehr  genug  Porrat  an  eigenen  S'cbiditcn 
gctjabt  l)ätte.  So  Derfd)tpanb  bas  Itntcrneljmen,  bas  wcber  beim  publifum  nodi  bei 

bcr  Kritif  t>tcl  5?eaditung  gefunben  hatte,  fang=  unb  flanglos  pom  Schauplatz,  loäbrenb 

bcr  SdiiPäbifdic  ilutfenalmanad),  ber  baburd)  hätte  ,^crmalmt  ipcrben  foUen,  nodi  mand)es 

Cuihv  ftöhli*  blühte,  im  Sdioßc  bes  (i,ottafd}en  Pcrlags  auch  materiell  geborgen. 

IDic  bie  gan^c  Hnthologic  ein  Sd}Iag  gegen  Stäublin  unb  fein  Safd^cnbudi  fein 

folltc,  fo  Dcrfolgtc  fie  auch  in  ein.^clncn  Seilen  biefen  ̂ uied".  So  gleid)  im  ̂ uicitcn 
Ponrort,  bas,  übrigens  mit  er.yrutngcncm  unb  froftigem  I^umor,  bic  Porrebc  bes 

Sd}iräbifd)en  5lTufenalmanad)s  parobiert.  §erncr  in  bem  £röffnungsgcbid)t  „Tic  0>-"*uv= 
naliften  unb  ilünos"  unb  in  bem  glcidifaUs  oon  Sd}illcr  hcrrühvcnbcn  berb  UMljigcn 

Stücfc  „Tic  lladie  bcr  illufcn,  eine  Hnetbote  nom  t^elifon". 
Stäublin  mad)tc  feinem  Hrgcr  über  bie  SdiiUerfd}en  Hngriffe  in  einem  gar  nidit 

Übeln  fattrifd)en  {rcbid^te  „Tas  Kraftgenic"  iuft,  bas  er  alsbalb  in  feinen  Hnfang 

l"82  pcröftentlid)ten  „Pcrmifditen  poetifcben  Stücfcn"  bcfanntgab.  £s  ift  übrigens 

fomifd),  it>ic  fid)  bie  beiben  Gegner  in  ihrer  polcmif  fo  .ycmli*  basfclbc  ponrarf cn : 

nämlich  Scniefudjt  unb  Überfpannung  ber  natürlid)en  Kräfte.  „C^n  feinen  eebidncn 

glüht  —  pod^t  —  irirbclt  aUes",  fagt  SdiiUcr  ron  Stäublin  in  bcr  :iU-,cnfion  ber 

Proben  einer  tcutfd^cn  Üneis;  „es  anrbelt,  ftrubclt,  bonnert,  brauft",  giln  biefcr  jenen 
in  bcr  £piftel  an  profeffor  Sd)ott  jurütf. 

Sd)iUcr  fc^tc  in  bem  §rühjahr  1^82  crfdjicncnen  crften  Stücf  bes  „UMr
tcm= 

bergifdicn  ̂ ^cpertoriums  bcr  iTitteratur"  bcn  gclb.^ug  gegen  Stäublin  fort.    £r  brad)tc 
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bavin  ̂ unädjft  eine  Kritit  bes  Sdjipäbifdjen  5llu)"cnalmanad}'5  auf  bas.  O'-'Jl}!"  1''^*^2.  Ilod) 
bcmül)t  er  fidi,  csevecbt  31:  bleiben  unb  ba;.  ̂ iite  unb  5d)led)te  in  jenem  Kalenber  objeftti? 
foneinanber  ju  fcbeiben,  aber  fein  Son  oerrät  bod),  ba^  feine  periönlid}e  C5'erei,5tbcit 
c;e9en  Stäublin  feit  feiner  Hnjeigc  ber  proben  einer  teutfd)en  Üneis  ireitcre  gortfdjrittc 
Qemadjt  i)at.  IVdt  fdiärfer  csei^altcn  ift  bie  ̂ Beurteilung  ober  rielmebr  Pcrurteilung  ber 

bermifditen  poetifdien  Stüd'e  Stäubline,  bie  fidi  im  felben  Kepertorium  finbet.  illan 
bat  fie  frül}er  üouj  3UCiefd)riebcn,  aber  aue  inneren  Cr^rünbcn  muf^  fie  ganj  ober  bod) 
in  ber  l3auptfad)e  pon  Sdjiller  »erfaf5t  fein.  Hud)  Stäublin  felbft  I;at  biefen  bafür  r>er= 
antirortlid)  (,-,cmad)t.  £nblid)  ,^ieU  nod}  eine  britte  Stelle  ber  c?cnannten  Jcitfdjrit  auf 
Stäublin  ab.  on  feiner  Selbftfritif  ber  Hutl}oloi3ie  reruiedjfelt  il)n  Sd)iUer  abfid)tlid} 
mit  bem  illemminger  :^utmad)er  unb  nad^maligen  Sd)ullel}rcr  S^I)riftopl)  Stäbele,  ber 

Ctlcid}faUä'  Perfe  fd)miebete,  unb  fud)te  burdi  biefe  irenig  fd)meid)clbafte  3"f'-'"Ttni<^"= 
ftellunci  ben  rcebenbut)ler  läd]erlid)  ,5U  maeben.  ilTan  fielet,  baf?  audi  Sdjiller  in  feinen 

Kampfmitteln  nid)t  gerabc  uiät)lerifcb  nntr. 
Stäublin  tüar  außer  fid),  namentltd;  roegen  ber  Kritit  feiner  Permifditen  poetifd^n 

Stüife.  £v  fdntttete  fein  iicrj  gegen  ix-^bmer  in  Jürid^  am  31.  C^uli  ir82  folgenber= 
maften  auc*:  „Scbillerä-  luütber  finb  Creburten  einer  reid^en,  aber  jügellofen  pbitntafie^ 

bie  ibr  (r>epräg  aue  St)afefpeare  genommen  l^at-  Sein  (Lt)aratter  ift  wie  feinem  Karl 
iUoorC'.  £in  unlber,  ftol,5er  Greift,  ber  feinen  neben  fidi  bulben  irill  —  alfo  aud}  micb 

nid}t.  Hrmbrufter  fann  obiT-'"  i-''^''«  ber  §ebbe  mcl^r  fagen.  £rft  für^lid)  l^at  er  mid; 
im  lüirtcmbergifdien  Kepcrtorium  aufö  niebcrträd)tigfte  beljanbclt.  od)  üerad^te  tl;)n 

giüar  —  aber  bod)  fann  id)  ibm  nid)t  fd)uieigen.  £r  foll  nid)t  frol)locfen."  3)cr  3TOeite 
Csabrgang  bcs  Scbuiäbifcben  iliufenalmanaeb'ö  nntrbe  rion  Stäublin  ba^u  benutzt,  bie 
polemif  gegen  Sdiiller  r^or  bem  öffentlid^en  §orinn  weiter^ufpinnen.  Seine  Porrebe  be= 
fd)äftigt  ficb  bireft  mit  bem  (Gegner,  auf  beffen  Kritifen  ber  proben  einer  teutfcijcn  Hnets 

unb  be'S  ilTufenalmanadic-  auf  l"S2  ̂ e.^ug  nebmenb.  £r  rücft  Sd)iller  fräftig  auf  ben 
iL^eib,  nennt  il}n  einen  journaliftifd^en  illarftfd)reier,  bet)auptet,  bafi  er  ale  Kritifer  einen 

„fjöl^erncn  i)anen>urftbegen"  füf)rc,  unb  UHto  bergleid)en  Jtrtigfeiten  mct)r  finb.  Tafi 
Stäublin  ben  ron  Sdiiller  angefd^lagencn  iion  im  ipcfentlidien  an  C?robl)eit  überboten 
babe,  läfjt  ficb  aber  bod)  nid)t  behaupten,  ̂ umal  n^enn  man  bebenft,  ba}i  l\eplifen  ibrer 
Statur  nad)  ol)nebin  ftärfer  aufzufallen  pflegen.  Hud)  einige  Cr>ebid)te  Stäubline  in  jenem 
(Vreitcn  Oitl^vgöng,  itne  bie  fct)on  mel)rfad)  ent)äl)nte  £piftel  an  profeffor  Sd)ott,  finb 
auf  Sd)iller  gemünjt. 

Uk-  ber  Sd)uiäbifd}e  iUufenalmanad)  auf  bae  Cnttjr  irS3  im  i3erbft  ]IZ'82  bie 
Preffe  üerlicfj,  inor  Sd)tUcr  bereite  aue  ber  ioetmat  entroid)en.  iS>b  it)m  bas  23ud)  über= 
l)aupt  3u  ̂efid)t  fam?  Oebenfalle  lief^  er  fid)  nid)t  mel)r  ju  einer  -Erroiberung  l)erbei. 
illit  bem  cntfd)eibungeiioUen  Sd)ritt,  ben  er  bamale  getan  I)atte,  lag  feine  Ouö'^"'^= 
pertobe  als  etrcae  Hbgefd)loffene6  I)inter  it)m.  £r  fal)  fid)  plöglid)  bem  ganzen  Stutt-- 
garter  betriebe  unb  C&ejänfe,  an  bem  er  nod)  oor  wenigen  3Pod)cn  nid)t  oI)ne  i^el)agen 
teilgenommen  l}atte,  mie  räumlid)  fo  aud)  innerlid)  meit  entriicft,  unb  ber  ernfte  Kampf 
um  feine  bürgcrlidje  unb  poetifd)e  outunft,  ben  er  entfd)loffen  aufgenommen  l)atte,  lief? 
il)n  feinen  (!)ebanten  mel)r  an  jenes  journaliftifd)c  ßcpläntel  oergeuben.  Hud}  Stäublin 
bctrad)tete  bie  ̂ cbbe  mit  Sd)iUer  als  abgetan,  wenn  er  fid)  gleid)  einiger  nad)träglid)cn 
Spöttereien  nid)t  entl;alten  tonnte. 

illon  mufj  fid)  I)üten,  ben  literarifd)en  Krieg  5iüifd)en  ben  beiben  jungen  Tid)tern 
allju  tragifd;  .^^u  ncl)men.  Sic  felber  crblid'ten  barin  eine  unllfommenc  »elegenl^eit,  il)re 
Kräfte  5U  prüfen  unb  3U  üben,  bie  IDaffen  it)res  Seiftee  ju  fd)ärfen.  Von  einer  „läp= 
pifdjen  3änferei"  fprid)t  Sd)iller.  3ice  lüar  aud)  bie  Huffaffung  berer,  weld)e  als 
mel)r  ober  lücnigcr  unpartciifd)c  3cugcn  bem  Kampffpiele  3ufd)auten.     Hie   „poetifd)e 
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2Tccferci"  bcjeidinctc  Song  fpätcr  bic  Hngclcgcnl)cit,  umS  i\cint}arb  cv,^äl)lt,  bic  §cl)bc 

t)abc  fid)  „aus  jugcnMicftcm  i'ibcvmitt  imb  aus  Kioalität"  cntfponncn.  5d)iUer=ücrcl)rer, 
bcncn  über  bev  33cciciftci-unö  für  tln'cn  X^clbcn  bic  Ix^fonncnt^cit  bce  Urteils  abbanbcn 
gefommen  ift,  t)aben  auf  beu  run-mcffencn  Stäublin  mit  Kculeu  losgcfdjlagcn  unb  es 
il)m  jum  l)crbred)cn  ausgelegt,  ba^  er  fid)  nid)t  bemütig  iior  ber  übcrlegeneu  £n-öt"?e 
bes  anbern  gebeugt  habe.  IPenn  Stäubliu  bamals  5d)illcrs  3"fu"ft  oorausgeunifjt 
bätte,  loarc  er  lüat^rfd^einlid)  mit  ibm  glimpfUdjcr  umgegangen.  Hbcr  obnc  bie  retro= 
fpcftipc  J3riUc  bes  £ttcrarI)iftoriters  auf  ber  llafe  5U  baben,  fonntc  er,  ber  mitten  in 
bcm  journaliftifd^en  Sagesgetriebe  ftanb  unb  bcn  Hebcnbubler  mitten  barin  ftet)en  fat), 
unmöglid)  abnen,  baj^  bicfer  einft  bodi  über  ibm  auf  olnmpifdien  iööben  iranbcln  werbe. 
Piclmebr  l}ielt  er  fid)  felbft,  nidit  Sd}iller  für  bcn  ilkffias  ber  fdiiiiäbifcben  poefie,  unb 
fein  jugcnblidjer  orrtum  ift  um  fo  cntfd^ulbbarer,  je  mei^r  ihn  feine  Umgebung  barin 
beftärft  bat.  Hudi  fein  Streit  mit  Sdiillcr  würbe  ba,^u  ausgenutzt,  ibm  neue  iorbeern 
um  bie  Stirn  ,5U  unnben.  Sagte  bod)  fogar  ein  illann  une  l\einbarb,  ber  mit  bciben 
Kämpen  gicidjermafjen  bcfreunbet  war,  von  Stäublin: 

„Ser  jene  gto^c  §ef)!5«  fül)n  beftanb 
Unb  §els  auf  §e!s  bcm  Bli^cidjleubter  Sdjiller 

Entgegen  J)unbertQrmig  türmte." 

Jüic  mögen  ihn  rioUcnbs  feine  unbcbingten  Jtnbängcr  als  Sieger  rerl)crrlid)t  Ijaben ! 
Stäublin  bat  fidi  nacbmals  nicbt  nur  ,5iur  ebriicbcn  i^euninberung  bes  cbebem  rer: 

bafUen  lliiuilen  burcbgefämpft,  fonbern  aud)  bie  fd)öne  Selbftübcrunnbung  geübt,  r>on 
feiner  Sinnesänberung  öffentlid)C5  oeugnis  absulegen.  Das  gciüinnt  i^m  unfre  St}m= 
patbien.  U^ir  irerben  nodi  feben,  une  ficb  ein  Oabr,5cbnt  fpäter  bic  einftigen  §einbc 
frcunblicb  bie  §anb  gebrücFt  baben. 

IV. 

3encs  bcnfunirbigc  Kampffpiel  mujjtc  nät)er  befd^ricben  nierben,  weil  es  beu  t)öbc= 

punft  bes  literarifd)en  £cbcns  in  Stuttgart  unter  ̂ crjog  Karl  bcbcutct.  S'ie  gortfet^ung 
bes  Sdiwäbifdicn  iUufcnalmanadis  DoU.^og  fid)  auf  fricblidie  JPcife,  ol)ne  oiel  Staub 

mcbr  aufzuwirbeln.  Huf  bie  Oabve  1783,  irs^l;  unb  {ZSZ  crfd)icn  er  unter  biefem 

Sitel,  wät)renb  er  fid}  für  \i85  unb  :(r86  in  eine  „Sd)inäbifd)e  iMumenlefc"  umiiHinbelte. 

"Sex  Oal^rgang  \c87  blieb  vorläufig  ber  Ic^te;  nid}t  als  ob  bic  ixnträgc  ausgegangen 
wären,  aber  ber  Verleger  fdieint  bic  £uft  an  bcm  Hnterncl^men  verloren  ,'^u  l^aben. 
read)  fünfiäl)riger  ̂ aufc  gab  Stäublin  wicberum,  nuuiuel^r  im  Selbftncrlag,  einen 

„iltufcnalmanad)  fürs  Oal)r  1792"  l^eraus,  an  beu  fid)  eine  „poctifd)c  iMumenlcfc  fürs 

Oabr  \Z9o"  anfdilo)3.  Damit  unir  — etwa  glcidi^citig  mit  i^cr.^og  Karls  Husgang  —  biefe 

bebeutungsDoUc  poctifdje  Kunbgebung  fd)wäbifcben  Tiationalftol^^es  cnbgültig  begraben. 

3n  ben  fpäteren  Oal}rgängcn  bes  Hlmanadjs  traten  ,^u  bcn  ilütarbeitern  bes  erften, 

bie  ben  feften  Stamm  bilbetcn,  eine  Hit,^at)l  neuer.  -Es  gelang  Stäublin,  gelegeutlidi 

aud)  ältere  Tid^ter  beran^zu^ieben ,  unb  bic  angefet)cncn  luimcn  eines  O^bann  iubwig 

i^uber  unb  O^^t^ann  iluirtin  illiller  wirften  .^um  minbeften  beforatio.  Hud)  ber  ältere 

Sd)ubart  ftellte  fidi  ein,  feine  Spenben  Ijintcr  allerlei  Cl^iffern  (S.  =  Simon,  S.  b.  ä.  = 

Simon  ber  ältere  ufw.)  rcrbergcnb,  ferner  U^ertbes,  i^übncr,  Sdilotterbccf,  Johannes 

£ang,  Karl  §ricbrid)  Stäublin,  ber  jüngere  Sd^ubart,  ber  Ücilbronncr  Senator  CLbriftopb 

tubroig  Sd)reibcr,  ber  aus  ber  Keidjsftabt  ̂ ßlingcn  gebürtige  gricbric^  Scrn= 

ritter  (1753—^803),  ber  es  5um  1\cd)cnbanfrat  bei  ber  :i\cntfammer  in  Stuttgart 

gebrad)t  bat;  wir  trcrben  biefem  Satirifcr  Hitwürttembergs  fpäter  iincber  begegnen, 

om  Sd)wäbifd}cn   ilmfenalmanadi   für  \c87   fonnte  Stäublin   ben  ficben,5cl)niäbrigen 
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iubirig  Heuffcr  feinen  iefcrn  iiorftcUcn.  !Janeben  ftofjcn  iPtr  auf  eine  Hnjal)!  DÖUig 
ücrfd)oUcner  ITamen,  barunter  §rauen  unb  Omuifrauen  abelicier  unb  bürcierlid^er  f)er= 

fünft.  3)a5  Pcrftecfeuä.fpiel  mit  l\n-namen  unb  gct^eimnieuoUen  ^ud^ftaben  nat)m  fein 
£nbe.  (offenbar  fonnte  fid}  im  Saufe  ber  3^^*  Stäublin  ber  aufbringlicbcn  Dilettanten, 
bie  fid?  bcn  Jllmanadi  jum  Summclplat^  ihrer  poetaftereien  auserforen,  immer  weniger 

crroetjren;  roenigftene  fat)  er  fid;  cjenöticit,  im  onl)alt'öi.ier,^eid)nic^  bes  Oöl^vcianöc^  ̂ "87 
bie  Hlitarbciter  ju  erfud^en,  il^re  ?3eiträgc  „fo  gefeilt  unb  DoUcnbet  als  möglid}  ü)m 

,5U,^ufenben,  ba  er  fünftig  fctiroertid)  mcfjr  Jeit  ju  fo  mandjfaltigen  ücrbcffevungen  ge= 
winnen"  fönue. 

Hlci  Stäublin  feinen  Hlmanad)  füre  0<-ihr  \Z92  ipiebcr  aufleben  lief?,  gefd^al)  ee 
unter  günftigeren  Por^eidjen.  Konnte  er  bod)  bas  ?3ud}  mit  bes  jungen  i3ölberlin 

„ilQmne  an  bie  illufe"  eröffnen.  !?ieicr  pertrat  mit  feinen  §rcunben  ̂ teuffer  unb 
illagenau  ba-s  jüngfte  fd}iiiäbifd}e  3)id)tergefd)ledit  aufe  unirbigfte,  unb  aucl)  jum  näd}ften 
unb  lel5ten  Sanbc  fpcnbetcn  bie  brei  freigebig  uon  itjren  poetifcben  £rftlingen.  £ine 

Sd)elmerei  bee  Sdiicffale  nioüte  ee,  baf?  im  Oabrgang  \Z'-J2  auch  jener  Stabele,  mit 

bem  einft  Sd}iller  feinen  Kioalen  Stäublin  gcned't  t^atte,  alo  ilütarbeiter  auftrat. 
Sro§  feiner  entfd}iebenen  £rfolge  muf?  Stäublin  aUmät)lid)  bod)  jur  frfenntnis 

gelangt  fein,  ba^i  ber  Sd)riftftellerberuf  il)m  feine  gefidiertc  ̂ jnftcnj  ̂ u  bieten  unb 
namentlicb  and)  md)t  feine  bcbeutenben  pefuniären  3?ebürfniffe  ̂ u  becfen  permöge.  So 

cntfdilof}  er  fid)  benn,  fein  jurifti)d)C5  £yamen  nadi^ul^olen,  unb  prafti^ierte  feit  \cS6 
als  Kanjleiabpofat  in  Stuttgart;  balb  erwarb  er  fid)  aud)  ben  3)of torgrab  bei  ber 
Sübingcr  Ouriftenfafultät.  £c'  fet)lte  il)m  offenbar,  irenigftene  im  Hnfang,  aud)  auf 

bicfcm  Cr'cbiete  nid;t  an  53efd}äftigung  unb  Mnerfennung.  3^ie  §olge  bauon  roar,  ba^^ 
bie  literarifd}en  arbeiten  eine  3eitlang  mel}r  in  ben  f)intergrunb  treten.  j|?88  unb  ̂ ^9^ 

fammeltc  er  feine  ̂ ebidite  in  ̂ \vc\  t^änben:  bie  geringe  Sorgfalt,  bie  bei  ber  ̂ ^er^ 
ftcUung  biefer  Huc-gabe  gewaltet  bat,  füljrt  £ubipig  Sdiubart  in  bem  Hefrolog,  ben  er 
in  5Dielanbs  lleucm  Seutfd^en  iUerfur  über  Stäublin  peröffentlid)t  l)at,  auf  beffcn  Über-- 
bürbung  mit  33eruf'5gefd)äften  jurücf. 

-Eben  aus  jener  sweiteiligen  (?ebicbtfammlung  gewinnt  man  ben  bcutlidiften  liber= 
blicf  über  Stäubline  poctifd^ee  Können.  £r  befiljt  mand)e  uon  ben  £igenfd)aften,  ireldje 
ben  grofsen  3)id)ter  ausmadien.  £r  ift  pl^antafiereidj,  ent,^ünbbar,  warmblütig,  gcfüt)l= 

coli,  baneben.  frcilid-)  aud)  nid)t  feiten  überfd}wenglid) ,  cmpfinbfam,  all.^u  weid}lid)  fid) 
ben  £inbrüd'en  l^ingebenb.  if'rofj  ift  feine  (f^ewanbtl^eit,  feine  Üeid^tigfeit  in  ber  §orm= 
gebung,  feine  yel}errfd)ung  bes  fprad}lid)en  Huebrucfs,  fein  JDortrcidjtum.  illit  ber 

Sefälligfeit  feiner  i^egabung  Ijält  inbeffen  il)re  Siefe  nidit  gleid)en  Sdjritt.  Seine  poefie 
ift  el)er  oberfläd)lid)  unb  inl^altöleer  als  gebanfcnreid).  Don  einer  £ntwi(flung  feines 
Salentö  tann  faum  bie  Hebe  fein:  3wifd)en  feinen  frül)eften  unb  fpäteften  Erjeugniffen 
beftcl)t  fein  roefentlid^er  Xlnterfd^ieb.  Niemals  ift  er  Don  ber  2Tad)bilbung  jur  Selb= 
ftänbigfeit  Dovgebrungen.  C?cfd}meibig,  wie  er  ift,  lel)nt  er  fid)  an  bie  nerfd}iebenften 

ilTufter  an.  Seine  natürlid^en  S->abcn  weifen  il^n  auf  bie  fleineren  poetifd)en  Gattungen 
i>tn.  £in  größeres  Kunftirerf  mit  fidjcrcr  ijanb  ju  geftaltcn,  ift  er  fo  wenig  ber  Hlann 
wie  Sd)ubart,  mit  bem  er  aud)  fonft  eine  gewiffe  geiftige  Perwanbtfd)aft  t)at.  3>ie  Zx)vit 
ift  Stäublins  eigentümlid)e5  §clb.  t)ier  tut  er  fid)  burd)  üielfeitigteit  l)err>or,  bel)errfd)t 
et  faft  jcbc  Sonart.  3n  begciftertcn  Oben  unb  i)t)mnen,  in  patt)etifd)en  (?ebid)ten,  in 
?3ürgcrfd)en  ?3allabcn,  in  noUtönenben  Itaturf d)ilberungen  liegt  feine  Stärfc.  Kaum 
minber  gut  gelingen  ü)m  allerlei  I)umoriftifd)e  iSänbeleien  unb  fatirifd)e  piänfeleicn. 
Hud)  in  ber  3bt)lle  leiftet  er  Südjtiges.  Hber  trol3  il)ren  Porjügen  finb  Stäublins 
poetifd)e  £r3cugniffe  längft  ̂ d)on  ber  Dergeffenl)eit  anl)eimgef allen,  weil  fic  eben  bod) 
nur  ITad)al)mungcn  finb  unb  eines  inbiüibuellen  Gepräges  entbel)ren. 
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"SvLvd)  Sdiubart  würbe  Stäubltn  fd^Ueßlid)  iriebcr  üotlftänbij  in  baö  üterarifdjc 
Stcibcn  ̂ ineincieriffcn ,  unb  ;^xvar  lief?  et  nunmet)r  —  3U  feinem  Devhängniö  —  bie 
fdiömrinenfdiaftlidien  53eftrebuncten  hinter  ber  publijiftifdien  JPirffamfeit  ,^urücftreten. 
3)aö  CJeiridjt  ber  5cf}ubartfd}en  fi,I}ronif,  bie  er,  r>ermeffen  genug,  als  £rb)djaft  bes 
hcimciegangenen  greunbcs  fidj  auf  bie  Sd}ultern  lub,  brütftc  it)n  ju  23oben. 

Tie  Kontvooerfe,  ob  d^riftiau  Sdnibart  nom  fränfifd)en  ober  fdiiräbifd)cn 
Stamm  in  Hnfprud)  genommen  werben  barf,  ift  bie  ridjtige  ITottorfrage.  Sein  üater 

mar  ̂ ranfc  au5  bcm  lTürnbergiid)en  HItborf,  er  fclbft  im  2'orf  0berfontl}eim,  bas  jur 

(5>raffd)aft  £impurg  gel^örte,  alfo  im  fd)iriäbifd-)=fväntifd)en  (?ren,5gebiet,  geboren :  geirip 
aber  bat  er  fid)  als*  Scbuiabe  gefühlt  unb  ift  -"lU  einem  fold)en  burd?  alle  feine  £eben'ö= 
be,5iel}ungen  gcftempelt  tporben.  Jliit  lUürttemberg  ift  er  feit  feinem  breifjigften  iebenö; 
jabr  in  engere  üerbinbung  getreten,  bie  mit  furjer  ilnterbred}ung  bis  an  fein  £nbc 

mä'hren  unb  für  ihn  eine  Quelle  unfäglidnni  £lenbs  werben  foUte.  Sdion  früb'^eitig 
fnüpften  gemeinfdiaftlidie  literarifd)e  ontereffen  junfdjen  5d)ubart  unb  bem  einfluf5vcid)eu 
i^altbafar  i^aug  freunblid}e  Se3iet)ungen  an,  unb  bicfcr  war  C5,  burd)  beffcn  -£mpfel)lung 

jener  in  württembergifdie  Tienfte  fam.  illit  §reuben  griff  ber  CJci'jlinger  prä^eptor, 
bem  fein  wenig  ebrenpoUee  bortiges.  Sd^ulamt  eine  unerträglid)e  5?ürbe  xvax,  ju,  als 
fid)  ihm  im  i^erbft  lc69  bie  £ubitng;.burger  iy>rganiften:  unb  ilTufitbireftor-iftelle  bot. 
on  ber  üppigen  ̂ erjogsrcfibenj  warteten  feiner  geiftige  Anregungen  unb  tünftlerifd)e 
irenüffe,  wie  fie  feine  fübnften  Sraume  nidit  berrlidier  auc-malen  fonnten,  ̂ ugleidi  aber 
aud)  l^erfül^rungcn,  benen  ber  fd}wad}e  illann  notiuenbig  erliegen  muf3te.  Seine  gefeiligen, 

insbefonbere  feine  mufitalifdjen  Salentc  erfd}loffen  ihm  rafd)  alle  Kreifc  ber  riorncl^mcn 
iubwig-jburger  g>efellfdiaft.  £r  brad^te  bie  bortige  KirAenmufif  in  bie  l^öi)c,  lieb  ber 

(^»per  feine  Tienfte.  ilfan  bewunberte  fein  genialem  Spiel  auf  ber  Of>rgel  unb  auf  bem 

§lügel;  man  ergötzte  fid)  an  feinen  gereimten  ompropifationcn  unb  lad)te  über  feine 

berben  lüit^e.  Hie  ̂ llufiflebrer  war  er  niel  begel)rt:  t)atte  er  bod)  fogar  Karbö  ba-- 
maliger  §reunbin  j^ran^^i-öfa  r^on  Zentrum  llntervid)t  ,5U  erteilen,  wobei  ber  lier.^og  felbft 

mitunter  zugegen  war.  Tabei  fud)te  Sd)ubart,  irae.  il^m  l)od)  angered)net  werben  mufj, 

in  ber  frcmben  ilioben  I)ulbigenben  Stabt  Sefdjmarf  an  ber  beutfd)en  Literatur  3U  Dcr» 

breiten.  Tod)  ber  £ebeni?wanbel,  ben  er  führte,  ftimmte  id)led)t  ̂ u  feinen  fleinbürger= 

lid)cn  bäuelid)en  Perhältniffen.  £r  wetteiferte  mit  ben  Karalieren,  i^ffi.^ieren,  Künftlern 

unb  weif d)en  i^ühnengröf^en,  btc  feinen  täglid)cn  Umgang  bilbeten,  in  Husfdjweifungcn ; 

aber  es.  fel)lten  itjm  nid)t  blof?  bie  ba.^u  nötigen  Crelbmittel,  fonbern  —  lüae  fd)limmer 

war  —  aud)  bie  weltmännifd)e  £r,vebung,  um  fid)  bei  feinen  i^eluftigungen  faualier= 

mäftig  ju  benel}men.  Hud)  gebrad)en  ihm  (Satt  unb  ilTäf?igung  im  gefeiligen  l\H-febr 

mit  gefeUfd)aftlid)  ioöl)erftel)enben.  £r  tjatte  feine  lofe  ounge  nidjt  in  ber  Gewalt,  ̂ u-- 

mal  wenn  er  fid)  im  iPein  übernommen  hatte,  tvae  oft  genug  üorfam.  'H\ibrfd)einlid) 
i)cd  er  fd)on  bamalä  ben  o^rn  bee  lier,5og5,  ber  anfang-j  an  ihm  g^ef allen  gefunben 

haben  mod)te,  hcrauegeforbert.  £in  Spottgebid)t  auf  einen  einfluf3reid)en  Höfling  unb 

eine  parobic  ber  iTttanei  erregten  niel  Hnftofj.  Seine  geiftlid)en  Dorgefeljten ,  benen 

begreiflid)erwcife  bae  wüfte  treiben  be5  OPrganiften  ein  Greuel  war,  ooran  ber  befanntc 

Special  oiHing-  wirften  3U  feinem  Sturze  mit.  5d)ubart  würbe  juerft  wegen  £hebrud)5 

cingeferfert  unb  bann  burd)  einen  her3oglid)en  £rlaf?  vom  2\.  iltai  \ZZ^  um  bes  öffent= 

lid)en  Hrgcrniffes  willen,  bas  er  gegeben  habe,  feineo  Hmtee  entfeljt  unb  bee  ianbee 
peranefen. 

3)er  alfo  6ema^regelte  nat)m  an  bem  ̂ erjog  non  IPürttcmberg  unb  beffen  „Tonna 

Sd)mergalina",  wie  er  gran^iöta  unhöflid)  be3eid)nete,  nad)  feiner  Hrt  Had)e,  inbem 

er  fid)  beibe  3U  Jielpunften  feiner  ebenfo  wnljigen  alo  boehaften  Spöttereien  au-öerfab. 

Kein  Utunber,  bafj  Karl  £ugen  Dor  Segierbe  brannte,   ben  nad)  feiner  Huffaffung  ge= 
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meinc;cfaI)rIidKn  Oournaltftcn  ju  bcftrafcn  unb  —  nebenbei  jur  ̂cfriebicjunc;  feiner  päba-- 
gociifdien  i^eibenfdiaft  —  bunt  eine  luibifalfur  ,5U  beffern.  riidjtc^  ipar  bem  §ürften 
nnilfommenev,  als  bafi  er  fid)  Ctemifiermaften  ,5um  PoUftrecfer  ber  Keid)>Jüd}t  an  Sd)ubart 
aufmcrfen  fonnte.  3n  H)icn  beftanb  nämlid)  bic  Hbfidit,  bcn  iefuitenfetnblid)en  3)id)ter 
aufl)cbcn  unb  nad)  0ftcrreid)  fd)leppen  :^u  laffen.  Hie  f)er,^oc*  Karl  üon  bicfem  Pori^abcn 
erfuljr,  erbot  er  fid;  alsbalb,  ben  PoIIjug  ber  Strafe  ,5U  übcrnetimen.  Sd)ubart,  ber 
alle,5ett  unoorfid^tige,  ftecfte  ben  Kopf  freiirillig  in  ben  Had)cn  bes  £örcen  unb  lief?  fid) 
au'ö  feinem  fid^ern  Itlmer  Sdilupfirinfcl  auf  unirttcinberc;ifcbeci  Gebiet  locfen.  Cmi  jener 

l\eid)'öftabt  i)atte  er  nad)  länt-,eren  orrfat)rten  luiebcr  eine  i)eiinat  ciefunben  unb  ,^u= 
cjeid),  fcitbcm  er  feine  3eutfd)e  &l)ronif  i)erau6c;ab,  eine  erfpricf3lid)e  iSäticifeit,  eine 
gcfid)erte  fipiften^. 

!Pie  ̂ cftunci  ßot)enafperci ,  auf  ber  bic  iinirttembcrgifdien  Staateoerbredier  mit 

Vorliebe  ueruHitjrt  n'urbcn,  biente  nun  ein  3al}rjel}nt  lang  bem  ungliicflid^en  i'id)ter 
unb  publijiften  jum  Hufentt)alt.  Seitbem  fid)  feine  2?anbe  lorferten  unb  er  Bcifegung5= 
freibcit  innerhalb  ben  §eftung?mauern  batte,  fcbrte  aud)  feine  alte  2Tatur  .^urücf,  begann 
er  uiicber  bas  £id)t  feines  (Scifteo  leud)ten  ju  laffen,  feine  pielfeitigen  iSalente  ju  vcv- 
ix^ertcn.  So  entiüicfelte  fid)  eine  Jcitlang  auf  bem  üfperg  reges  literarifd)e6  Sreiben. 
Sdiubart  übcrfdiu'cmmtc  ben  0rt  mit  feinen  S>clegcnl)eitsgcbicbten.  £r  muffte  fold)e 
für  feine  Porgefet5ten,  namentlid)  ben  Crcneral  Ixicgcr,  für  bie  bort  in  Sarnifon  ftet)enben 

»S^ffi.yere  fertigen,  unb  fd)licf5ltd)  nnirben  bei  il)m  fogar  für  l>n',5og  Karl  unb  §ran,^isfa 
§cftpoemc  beftellt.  £r  t)atte  ferner  für  eine  SolbatenbüI)ne,  bie  l\icger  einrid)tete,  Stücfe 

,^u  liefern  unb  ein,^uübcn.  iTiit  une  fielen  unb  rerfdiiebcnartigcn  Hufträgen  unb  3"= 
mutungen  man  il)n,  ber  fid)  nid)t  uieigern  burfte,  befd)uierte,  blieb  il)m  bod)  nocb  o*^'* 
genug  ,5ur  ernftl)aftercn  fdjriftftellerifcben  23efd)äftigung.  Vom  Hfperg  aus  t)at  er  in 

ben  O'-tl)'-"'-""  1''85  unb  l~86  bie  erftc  red}tmäf?ige  Sammlung  feiner  (rebicbte,  aus  jukI 
J3änben  beftebenb,  in  bie  JUelt  geben  laffen.  Unb  bann  —  wie  r»iele  angefel}cnc  §rembe, 
bauptfäcblidi  Tid)ter  unb  Scbriftfteller,  bflt  Scbubart  bortl)in  gebogen!  Kaum  irgenb 
eine  i'crül)mtl)eit  weilte  in  jenen  3<^iten  in  SdiuHiben,  obne  bem  Hfperg  ober  mcU 
mehr  bcffcn  nnitbetanntem  Cr'efangencn  einen  i^efucb  ab,3|Uftattcn.  iaratcr  eröffnete  ben 

l\eigen.  £r  fam  am  26.  Ouni  \ZTH  in  i^^gleitung  bes  ber^ensfrommcn  Kornu'eftl)eimer 
Pfarrers  Pl)ilipp  illattl)äus  6al)n,  ber  fid)  burd)  feine  funftreid)en  med)anifd)cn  £rfin= 

bungen  bcfanntgemadit  bat.  "Pie  beiben  illanner  fanben  ausnabmsireife  bamals  fdion 
£inlaf5  in  Sd)ubarts  Kerf  er,  lueil  man  fiel)  non  il)rem  geiftlid)en  3ufprud)  günftigen 
Einfluß  auf  bas  r)crt)ärtete  (Jemüt  bes  Sünbcrs  oerfprad).  Hamentlid)  f)al)n,  ber  feine 

i^efucbe  fleifjig  fortfe^tc,  trug  ciel  jur  fogenannten  33efcbrung  bes  gefangenen  bei. 
Hud)  i^cr,^og  Karl  Huguft  unb  ®oetl)e  follen,  als  fie  fid)  Tejember  \rr9  im  £anbe  auf= 
l)ielten,  einen  Husflug  nad)  bem  Hfperg  unternommen  unb  Sd)ubart  gefel)en  baben. 
JPobl  möglieb,  ba)3  er  il)nen  als  Sctjensmürbigteit,  une  ein  unlbes  Sier  im  Köfig,  üor= 
gefül)rt  morben  ift.  -Eine  Hntcrrebung  ,yinfd)en  ben  beiben  Tid)tcrn  i)at  jebod}  gan,^ 
gewif5  nid)t  ftattgefunbcn,  ba  fonft  Sd)ubart  nid)t  Derfet)lt  l)ättc,  ein  fold)es  für  ibn 
epod)emad)enbes  Ereignis  in  feinen  Sd)riften  ju  erroäbuen.  §riebrid)  Ttieolai,  als  er 
\7H\  feine  üielberufenc  Keife  burd)  Sd)TOaben  unternabm,  ber  illeiningcr  IMbliotbefar 
Ucimnalb  mit  feiner  Sd)rciegermutter,  ber  ̂ rau  l^xuptmann  Sd)iUer,  ber  babifcbe  l^ifto= 
riter  unb  Publijift  Ernft  Subu'ig  poffelt  feierten  unter  anbern  bamals  auf  bem  Hfperg 
ein.  onsbefonbere  aber  fül)lte  fid)  bas  junge  fd)roäbifd)c  3'id)tergcfd7led)t  5U  bem  Se^ 
fangenen  l)inge,5ogen.  Hud)  bie  o^glinge  ber  Karlsfdntle,  Subung  Scbubarts  Kameraben, 
roallten  fd)arcnroeife  nad)  bem  Hfperg,  niäl)renb  es  bem  So^ne  felbft  nocb  n'd}t  erlaubt 
roar,  ben  fd)mcr5lid)  entbel)rten  üater  ju  feigen,  om  Hprü  ̂ 784  ftatteten  „mel)r  als 
30  Hfabemiften"  auf  einmal  Sd)ubart  einen  Sefud)  ab.    Om  rioncmbcr  1"8l  war  ber 
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Hegtmcntsmcbifue  Sd)iUcr  .^um  crftenmal  ouf  bcm  Hfpcrg  gcjpcfcn.  {?»cncroI  Kicöcr 
ftcmpcltc  burd)  einen  fpaf;ic;en  Einfall  bic  JttcItf)iftoriid)c  Scc;ecinung  ju  einer  ̂ atcc. 
Sdiubart  mußte  rort)er  eine  Ixe^cnfion  ber  Käuber  fdjreibcn.  Von  Schillers  bcabfiditigtem 

Sefud)  warb  ibm  nidite  mitcieteilt.  'HIs  nun  jener  mit  i)oocn  nnrflidi  eintraf,  u'urben 
beibe  in  Kiegers  pian  eingeireit)!.  5d}iUcr  trotte  fid)  Sd^ubart  ab  Dr.  §iid)et  norju; 
ftcUen.    Ttad)  ber  erften  Segrüßunc,  Icnfte  ber  Scneral  bas  Sefpräd)  auf  bie  ixaubcr. 

SdjiUcrä  Sefud)  bei  Sdiubatt  auf  bsm  Mfpctg 

S'er  angcblidie  Dr.  §ifd)cr  fagte,  er  tennc  ben  Pcrfaffer  genau  unb  ipünfdie  wohl, 
Sd)ubart5  Urteil  über  beffen  5tücf  gu  l)ören.  Ta  fiel  ber  ®enerat  it)m  plöt^lid)  ine 

JDort,  inbem  er  fid)  ju  Sdiubart  wanbte:  „Sic  t)abcn  ja  eine  Ke.^enfion  ber  Kauber 

cerfafet.  IPoUen  Sie  nidit  fo  gcfäUig  fein,  bicfelbe  bem  licrrn  Toftor  rior,5ule)en?" 

Sd)ubart  t)olte  fein  ̂ illanuffript  unb  las,  ot)ne  ,^u  at)ncn,  baß  er  ben  Tidner  bcc-  iirauer= 

fpieb  ror  fid)  l)abe.  :Hm  S*luB  bes  Huffa^es  \)attc  Sd)ubart  ben  IVnnid)  aufniefprodien, 

ben  großen  Tidner  r>on  Hngefid)t  fennen  ',u  lernen.  33ei  biefcr  SteUe  flopfte  il)m  Kicger 

auf  bie  Sd)ulter  unb  fagte:  „C^I^r  Uhinfd)  ift  erfüUt.  liier  ftcljt  er  ror  obnen."  — 

„3ft  es  möglid}!"  rief  Sd}ubart  frot)lod'cnb.   „Tas  ift  alfo  ber  Perfaffer  ber  lUuber!" 
^erjog  Katl  oon  JDücttembcrg  ''^ 
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illtt  btcfen  JPorten  fiel  er  SdiiUer  um  ben  ?)ah,  füfttc  if)n,  unb  §reubenträncn  Citänjten 
in  feinen  Hucsen,  roäi^renb  Kieger  über  bie  cselunoiene  iiberra)d)unci  triumpl)ierte. 

Hufjer  Sd)iUcr  tuarcn  es  I^auptfädjlict)  Stäubltn  unb  §riebrid}  i)aug,  an  benen 
S(^ubart  großes  JDot^Igefallen  fanb.  Huf  §augs  ̂ efud^e  freute  er  fid)  jebcemal,  weil 
er  fidi  an  feinen  gefeUfd)aftIid}cn  Salcnten,  feiner  frohen  £aune  unb  feinen  tomifd}en 

Hnlagen  ergotjte.  £benfo  begegnen  wir  ben  jungen  Stiftlern  (Lonj  unb  Heinl^arb  '* )  unter 
ben  Sefud^ern  Sdnibarts.  Und)  SdjiUcrs  greunb  Sdjarffcnftein,  ber  als  £cutnant  auf 

bem  Hfperg  in  (riarnifon  ftanb,  trat  ,5u  Scbubart  in  nat)e  Bc.^ic^ungen  unb  porträtierte 
H)n  fogar.  finblid;  h'^tte  ber  befangene  felbft  einen  jungen  !?id)ter  ausjubilben,  -Eugen 
üon  Sdjeler,  ben  Sot^n  bes  Senerals,  ber  lliegers  21act)folger  als  Kommanbant  ber 

§eftung  irurbe.  Sdiubart  bereitete  ben  Oüngüng  ,5ium  Stubium  in  ber  Karl5fd)ulc  vor 
unb  biftierte  biefem  5d)üler  feine  Hftbetif  ber  iSontunft  in  bie  §eber.  £ugen  non  Sd)eler 

ift  mit  Perfen  in  Stäublins  iUufenalmanad)  l)erLiorgetreten  unb  tjat  aud)  fonft  mandjerlei 
fd)rtftfteUerifd}e  ieiftungen  aufjuroeifen. 

3m  ilTai  \~>^~  t)ielt  Sd)ubart,  enblid)  fon  feinem  „O^mmerberg"  erlöft  unb  jum 
her^oglidjen  loof=  unb  ii:heaterbid)ter  beftellt,  triumpl)iereub  in  Stuttgart  -Einsug,  um 
hier  bie  itjm  nod)  vergönnten  oier  Lebensjahre  3U  verbringen.  JDenn  er  auch  fd)»^"  fi" 
gebrodjener  iliann  luar,  fo  erteilte  er  bod}  bem  literarifdien  ieben  ber  lüürttembergifchen 
^auptftabt  mand}erlei  frifdje  ompulfe. 

tiefes  lüurbe  burd)  bie  allgemeinen  Kulturfortfchrittc  ifährenb  ̂ erjog  Karls 
3ipcitcr  Kegierungshälfte  günftig  beeinfluf5t.  Tas  uutd}fenbe  Ontereffe  an  äfthetifdjen 
3)ingen  tat  ber  Husbreitung  eblerer  Sitten  Porfdiub,  unb  foldje  bcförberten  ihrerfeits 

lüieber  ben  £>efd)macf  an  ben  fchönen  IDiffenfchaften.  J'as  Cefebebürfnis  ftieg,  man  fing 
an,  fid)  ju  £efegefellfd)aften  jufammenjutun.  Die  §reube  am  23efit3  von  33üdjern  nahm 
,5U,  unb  einige  Privatleute  brad}ten  es  .^u  anfehnlidien  33ibliothefen.  om  gefelligcn 

Dcrtehr  begannen  literari)d}e  unb  fonftige  fiinftlerifd}e  S'egenftänbe  eine  Ixolle  ju  fpielen. 
3n  ber  liauptfad^e  geno^  nur  Stuttgart  biefc  Por^üge  unb  in  bcfd^ränttem  iliafte  nod) 
tubroigsburg,  bie  jroeite  Ixcfibenj  bes  Laubes,  bie  Kniverfitätsftabt  Tübingen  rocit 
lüeniger,  unb  bie  tlcinercn  Stabtchen  luurben  DoUcnbs  nur  fehr  langfam  unb  in  r»er= 
bünnten  Portionen  ber  neuen  i^ilbungselemente  teilhaftig,  on  Stuttgart  taten  gead)tctc 
unb  vielfeitig  gebilbete  illänner  ihre  J^äufer  für  einheimifd)c  unb  ausrcärtigc  Säfte  auf 
unb  gaben  Gelegenheit  5um  Hustaufd)  mannigfadjer  geiftigen  (T'üter.  So  fanben  bei 
bem  hcr3oglid;en  ̂ op  unb  IPomänenrat  O^h^^""  Georg  Jo artmann  (^^3^— 18U), 
ber  fid}  aud)  burd)  weithin  gcfd)ä^te  publitationen  über  Pfcrbe3ud)t  unb  eine  iDÜrttem= 
bergifd)e  Gefeljfammlung  fchriftftellerifd)  verbient  gemad)t  hat,  tünftlerifd)e  ̂ eftrebungen 
jeber  Hrt  eine  löeimftätte.  £)icr  gingen  bie  Stuttgarter  Gelehrten,  3)id)ter,  Künftler  aus 
unb  ein ;  i)\tx  tonnte  man  Sd)ubart  mufijieren  unb  politificren  hören.  Die  i^ejiehungen 
bes  roacfcren  i)artmann  reid)ten  über  bie  Grenjen  feiner  engeren  l)eimat  hinaus, 
tacater  hief3  er  feinen  greunb,  mit  Goethe  ftanb  er  bei  beffen  erftem  Stuttgarter  Huf= 
enthalt  im  September  \c79  im  vertrauten  üerfehr  unb  bientc  bem  berühmten  Gafte 
als  gührer  burd)  bie  Hefibenj  unb  ihre  Umgebung,  illit  bem  ̂ artmannfd)en  l^aufc 
begann  in  ben  letjten  Oahrcn  Karl  Eugens  bas  bes  Kaufherrn  Gottlob  f)einrid)  Kapp 
foroie  bes  nad)maligen  ©bertribunalpräfibentcn  -Eberharb  §riebrid)  Georgii  in  ber 
Pflege  ibcaler  Güter  3U  ivetteifern;  bcibe  foUten  in  einer  fpätercn  E.pod)c  ju  ilttttel= 
punften  bes  iDürttembergifd)cn  Geifteslebens  hei"antvad)fen. 

3?ei  ber  Enge  bes  bamaligen  Stuttgart  ftanb  natürlid)  alles,  ivas  irgcnbivie  Hn= 
fprud)  auf  geiftige  Sebeutung  erhob,  in  nahen  perfönlid)en  Sejiehungen  untereinanber. 
3ie  3ahl  ber  anfäffigen  3)id)tcr,  Sd)riftfteUer,  Gelehrten  mat  nid)t  eben  groß.  IXod) 
nid}t  50g  ein  blühcnber  ücrlagshanbel,  wie  ein  51Ienfd)enaltcr  nad)her,   Literaten   jeber 
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Hrt  aus  allen  bcutfcben  tanbfdjaftcn  herbei.  Hber  bodj  fehlte  cö  nid)t  an  oorüber^ 
C!cl)cnben  yefudjern  von  Hnfebcn  unb  Spanien.  Jüer  ju  ben  Hlpen  ober  über  bae  Sdjncc^ 
gcbirge  nad)  bem  Süben  pilcierte,  maditc  gerne  einen  Hbfted}cr  nad)  bem  Sdjrcabenlanb 

unb  feiner  t)auptftabt ;  bie  lieblid)c  ITatur  locf te  an,  unb  ber  »ad)]" enbe  l\uf  uon  Karls 
unffenid)aftlid)=fünftleriid}en  Sd;öpfungen  unb  i?eftrebungen  bilbete  ein  roeiteree  1\ei3= 
mittel.  Huf3er  g»oetl)e  unb  Sanatcr  treffen  wir  unter  anbrcn  in  Stuttgart  ben  oon 
Goethe  »erfpotteten  eitlen  Sd^öngetft  §ran,^  £cud)fenring,  ber  aud)  ben  Kegiments^ 
felbfd}cr  Sd}iUer  in  beffen  i\äuberl)öl)le  aufgcfud;t  t^at,  ben  trcfflid}en  Söttinger  i^iftorifer 
£ubrcig  Simotl)euö  Spittler,  einen  geborenen  Jüürttemberger,  auf  ben  ber  ontenbant 

Seegcr  im  l^crjoglid^en  Huftrag  adjtgebcn  mufjte,  bafi  er  nid^t  bie  „guten  jungen 

profefforen  unb  £cl)rer  ber  Karlä-fd^ule  verführe",  Scffings  §reunb  unb  Kampfgenoffe 
2tieolai.  ie^terer  weilte  bort  r>om  20.  bis  22.  Ouli  IZSl.  £r[t  anbertl^alb  CHibi',5cl)nte 
fpäter  cr|d)ienen  bie  JDürttcmberg  betreffenben  ?3änbe  feines  betannten  großen  Hcifc= 

rcerfes.  Ä'as  "Sud),  bas  eine  §üllc  treffenber  ?3eobad)tungen  unb  23emerfungen  enthält, 
erregte  im  £anbe  großes  Huffel^en.  IPäl^rcnb  bie  geiftlid)en  Krcife  fid;  über  bie  fd)arfe 

Kritif  bes  ted'en  Berliners  laut  entrüfteten,  triumpl^ierten  bie  Hnhanger  ber  Hufflärung 
insgel)eim.  JDaren  fie  es  bod)  felbft  gewefen,  bie  roät^renb  ITicolais  'Hufenthalt  im 
Sänbd^en  il}n  gefül)rt,  beraten  unb  fo  mit  bem  uncntbel)rlid}cn  Jliaterial  uerfeljen,  ihm 
aud)  in  ber  §olge  fdjriftlidje  iltitteilungen  gemad)t  l}attcn. 

om  Sommer  irS?"  fam  §riebrid}  Jllattt^iffon  auf  ber  3urd}reife  nad;  ber  Schtt^eij 
erftmals  nad)  Stuttgart,  bas  il)m  fpäter  .^ur  jroeiten  ̂ eimat  irerben  follte.  £r  fanb 
in  bem  i)artmannfd)en  iiaufe,  mit  beffen  Sol}n  Huguft,  bem  nad;maligen  württem= 

bergifd}en  g<el)eimerat  unb  luarmljerjigen  Kunftfreunb,  er  eng  befreunbct  roar,  gaftlidje 
Hufnat)me  unb  lernte  bort  bie  Koryphäen  bes  Stuttgarter  parnaffes  fennen.  Hudj 
Sd)ubart,  ber  fich  nod)  nidit  lange  feiner  §reil)eit  erfreute,  rourbe  ju  iSifd)  gebeten. 
Tlad)  bem  iltittageffen  gum  Klanierfpiel  unb  ̂ efang  aufgcforbcrt,  roilligtc  er  gerne  ein; 
rocil  CS  aber  ein  tjctßer  Sag  tuar,  mu)3te  man  \\)m  crloubcn,  ben  Kocf  aus^^u^iet^en. 
nun  fetjte  er  fid)  ans  Klarier  unb  fang  ®leimfd)e  Kriegslieber  mit  einer  Segeifterung 
unb  Kraft,  baß  iliattl)iffon  il)n  für  ben  Shafefpearc  ber  illufif  erflärte. 

JDot)ler  als  in  prir>atl)äuf crn ,  in  bcnen  Sd}ubart  feinem  nach  Ungebunbenbeit 
ledijenben  Ttaturell  immerl)in  3ü0cl  anlegen  mufjte,  fühlte  er  fid)  in  ber  Kneipe.  JPer 
i^n  ganj  tcnnen  lernen  rooUtc,  mußte  il^n  l)ier  auffud^en.  Dev  iSafthof  ,^um  Hbler  auf 
bem  illarftplat}  war  fein  i)auptquartier,  too  er  mit  ben  luftigen  Sefellen  feine  Hbenbc  ju 

perbringen  unb  ju  trinfen  pflegte,  baß  il^m  —  nad)  feinem  eigenen  Jiusbrucf  —  bie  iiaare 
bampften.  Du  jungen  fd)aiäbifd)en  3)id)tcr,  namcntlid)  &ottl)olb  Stäublin,  ;j^riebrid)  Üaug, 

Sd)lotterbecf,  roarcn  feine  3<^d)gcnoffen.  .eine  i\cit)c  origineller  Käu.^e,  bie  nid)t  jur  poeten= 
juttft  3ät)lten,  nerDoUftänbigtcn  btc  luftige  Safelrunbe,  por  allem  ber  nod)  l)cutc  in  ben 

Erinnerungen  ber  Stuttgarter  fortlebenbc  Sd)ieferbed'ermetftcr  £copolb  ??aur,  eine  wahre 
§aUftaff=Kopie,  ein  arinfer  r>on  nie  ücrfiegenbem  Turft  unb  ein  Kraftmcnfd)  pon  nie 

perfagcnbem  grobem  Jliutteripi^.  £r  war  bie  3ielfd)eibe  bes  allgemeinen  iHutwillens,  unb 

er  fügte  fid)  um  fo  leid)ter  in  biefe  Holle,  als  er  bie  auf  il)n  abgefd)offenen  Pfeile  meifterhaft 

aufzufangen  unb  —  wenn  aud)  nur  in  berber  profa  —  jurücF^ugeben  pcrftanb.  Sd)ubart 

unb  feine  Kollegen  in  HpoUo  wetteiferten  miteinanber  in  Sd)er5gebid)ten  unb  Epigrammen 

auf  Säur,  unb  fie  brad)ten  es  in  gereimten  ompropifationen  .^u  fabelhafter  ̂ ertigfeit.  £s 

l)errfd)te  babei  ein  faftiger  Son,  ber  fich  häufig  bis  jur  llnflättgfeit  fteigerte.  on  biefe 

©efeUfd)aft  füt)rte  Sd)ubart  burd)reifenbe  grembe  ein,  bie  il)n  befuchten,  wie  etwa  feinen 

greunb  poffelt,  ber  wieberl)olt  pon  Karlsrutje  t)erüberfam,  ober  Sottfrieb  Huguft  i^ürger. 

Hls  ?3ürger  in  Stuttgart  weilte,  ftanb  er  im  engftcn  perfönlid)en  Perfebr  mit  ben 

fd)wäbifd)en  3id)tern,   bie  it)n  alle  t)od)fd)äl3ten  unb   ptelfad)  feine  ilTufe   als  Porbilb 
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für  bic  ii)xig,c  benu^tcn.  3)cr  gefeierte  poct  feierte  ̂ um  erften  ilTale  im  grül^jal^r  ;(790 

für  ein  paar  Sage  in  bcr  roürttcmberciifd)cn  Xiauptftabt  ein,  um  fein  „Sd}itiabcnmübcf}en", 
bie  fd}önc  unb  bcc,abte,  aber  flattert)afte  unb  genußfüdjtigc  £life  f)al}n,  bic  il}re  Se= 

,5ic{)un9en  ju  il)m  l)öd}ft  poetifd)  eingeleitet  Ijatte,  tcnncn  3U  lernen.  3m  September  be6= 
felben  Oal^res  fam  er  roicber  unb  madjtc  mit  £life  ̂ ocbgeit.  Das  anbcrti^albjat^rige 

oufammenlebcn  bcr  beiben  geftaltete  fid)  ,^u  einer  fürd)terlid}en  Sragöbie,  ber  im  §rüt)= 

jaljr  \i92  bie  gcrid^tlidjc  Sd^eibung  ein  £nbc  bereitete,  grau  23ürgcr  ift  fpäter  Sd)au= 
fpielerin  geworben  unb  t)at  eine  Hn^at)!  33ül}nenftü(fe  oerfertigt. 

Hud)  in  bcr  (Jefd}idite  bcs  Stuttgarter  O^urnaliemus  i)at  Sd)ubart  £pod)e  gcmad^t. 
3)ie  Kücfftdnbigteit  bes  Sd)aiabentumö  war  in   biefcm  o^^^cigc  bcs  Sd^riftroefens  bis 

3ur  JTTitte  bes  1,8.  3öl)rt)unbert6  nid^t 
minber  auffällig  als  auf  ben  anbern 
®ebietcn;  aber  aud)  t)icrin  bal^ntcn  fid} 

im  Karl  fugenfcben  ̂ ^^^altcr  erfrcu= 
liebere  Pcrl^ältniffe  an.  Die  erften  iüürt= 
tembergifd)cn  publi^iften  von  Uang  unb 
1\uf  waren  bie  beiben  5Hofcr,  üater 

unb  5oi)n,  bic  ab  frud)tbarc  ftaat6= 
unffcnfdiaftlid)e  SdiriftfteUcr  rielfad} 
populäre  JDirtungcn  angcftrebt  unb  in 
ben  J3e,5irt  ber  prattifdjen  Sagespolitif 

eingegriffen  t)aben.  Ootjann  O^foi» 
iliofcr  (\roi-1785),  Stuttgarter  ron 

Seburt,  nai)m  lc'5;(,  nacbbem  er  ber 
Keilte  nod)  im  on=  unb  Huslanb  ücr= 
fcbicbcne  angcfebenc  Stellungen  befleibct 
l)attc,  bas  borncupoUe  Hmt  eines  uutrt; 
tembergifd)en  ianbfd^aftstonfulentcn  auf 
fid).  itls  unerfd^rocfener,  unbeugfamer, 

unbeftcd}lid)er  Porfämpfer  ber  ftänbi= 
fd}cn  Ikdjte  gegen  bic  lanbestjcrrlidien  Pergewaltigungen  lub  er  ben  5orn  Karl  £ugene 
auf  fid}  unb  mußte  eine  fünfjäl)rige  Kerterl^aft  auf  ber  geftung  :5ol)entancl  über  fid) 
erget)cn  laffen.  illofer  t)at  fünf=  bis  fed)sl)unbert  l^änbe  gefd)riebcn,  baruntcr  mancbcrlei 

r»on  mcl}r  populärer  'Hxt  Dcx  Sd)aierpunft  feiner  publi^iftifd^en  Jüirtfamfcit  liegt  in 
feinen  arbeiten  über  bas  beutfd)e  Staat6red)t  unb  bas  europäifd)e  Dölterred)t.  Zx  i}at 
ficb  für  feine  fad)iinffcnfd)aftlid)cn  Sd)riftcn  burd)uieg  bcr  beutfd)cn  Spracbe  bebient: 
|d)on  allein  barum  muß  fein  ITame  in  ber  S>efd)id)tc  ber  uaterlänbifd)en  Literatur  Dereroigt 
iDcrben.  Oot)ann  Oafobs  gleid)faU6  in  Stuttgart  geborener  Hltefter,  griebric^  Karl 

Sltofer  (1723— 1798),  nad)mals  pon  Kaifer  Oofept)  II.  in  ben  §reit)crrnftanb  erl)oben, 
Derbrad)te  fein  arbeitfamcs  £eben  teils  als  unabl)ängiger  Sd)riftftcller,  teils  in  3)ienften 
bes  l\eid)soberl)auptes  unb  perfd)iebener  Kcidjsfürften ;  non  irr2— 1^80  roar  er  l)cffen= 
barmftäbtifd)er  iliinifter.  £r  roar  bcr  cd)te  Sot)n  feines  üaters,  unb  aus  bem  Witten 
beiber  fprid)t  ein  gemeinfamer  Seift.  Sic  ftanben  cinanber  glcid)  an  §reimut,  -£t)rlid)= 

feit,  U"ial)rt)eitsliebe ;  bocl)  roar  Ool)ann  Oatob  feftcr  in  feinem  i)anbcln,  fd)lid)ter  in feinem  auftreten,  gricbrid)  Karl  met)r  beifjblütig  unb  Icibenfd^aftlid),  ftolj  unb  ̂errfd)= 
füd)tig.  i^cn  tiefen  £inbrud',  ben  3ol)ann  Oiitob  burd)  fein  periönlid)es  üorbilb  bei 
bem  §rcil}cit  unb  l\ed)t  licbenben  bcutfd)cn  :Bürgcrtum  mad)tc,  erreid)te  gricbrid)  Karl, 
obgleid)  bei  roeitem  ber  geiftooUerc,  nid)t.  Hud)  ber  Sol)n  roibmetc  feine  beften  Kräfte 
ber  ftaat5roiffenfd)aftlid)cn  Sd)riftftellerci,  beren  §öt)cpunft  fein  1759  erfd)ienene5  Sud) 

§teif)ctt  Sticbrid)  KatI  oon  STtofct 
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„^er  §err  unb  bcr  3)iencr"  bc5ei(^nct.  Zx  roar  nod)  met)c  als  fein  Datcr  auf  pratttfd}c 
irirtungcn  feiner  Sd}riften  bebad)t,  bic  er  in  gel^obcncr  unb  ftarf  patbetifci)cr  Sprache 
abfaßte,  mitunter  fogar  poctifchc  £tnflcibung  unb  TarftcUung  n\:blcnb.  Tic  bcutfdjcn 
§ürften  unb  bas  beutfdjc  Voit  wollte  er  fittlid)  erbeben,  bie  politifd)en  unb  fo,yalen 
3uftänbe  im  Daterlanbe  ber  23efferung  entgegcnfübren.  £r  betracbtete ,  gleid}  feinem 
Pater,  bic  Hcltgiofität  als  bas  juoerläffigfte  :^eilmittel.  Selbe  inaren  gcfdjrcorcnc  geinbc 
aller  freigciftigcn  unb  rationaliftifcbcn  Seftrebungen,  beibe  rour.^clten  mit  it)ren  Sebene-- 
anfdjauungcn  in  bcn  picttftifd^en  Kreifen  il^res  engeren  ̂ eimatlanbcs. 

Die  übrigen  fcbmäbifd^en  publijiften,  bic  burd)  it)rc  §eber  £influft  auf  bie  beutfd)e 
J3ilbung  geironnen  bi^ben,  entflammen  nidit  bem  altnnirttembcrgifd)cn  l^er^ogtum.  So 
bie  lUmer  iibomas  Hbbt  unb  O^htJun  illtd)ael  Hfprung,  ber  i)ol}cnlober  Huguft  Subroig 
5d)lÖ3er.  on  IPürttemberg  felbft  irirften  eine  Hnjatjl  tleinerer  fi»ctfter,  bie  in  il^rer 
(5efamtl)cit  immcrt^in  bcr  fortfd^reitenben  S'ciftcäfultur  gute  Tienfte  Icifteten.  Unter  ibnen 
ift  ber  fd)on  ale  illitarbciter  bes  Stäublinfdien  iTiufenalmanad^s  cnrdbnte  §ricbrid) 
J3crnritter  eine  d}arafteriftifd}e  £rfd)einung.  Von  l^armlo»  launigen  parobien  unb 

Sd)er5gcbid)tcn  ging  er  ju  fatirifcben  Sittcnfd)ilberungcn  in  profa  über  unb  eraiarb  fid) 

burdj  feine  „IPirtembergifdien  i?riefe",  „Ucben  unb  Dialogen",  „Hnetboten  aus  Sdiroaben" 
in  feiner  engeren  t)eimat  einen  geiriffcn  Huf.  £r  gcifjelt  bie  »Sort^eiten  unb  Sd}lcd)tig: 
feiten  Derfdjiebcner  Stanbe,  wobei  er  bic  §arbcn  fel)r  bicf  auftragt,  lieben  §ällcn  Don 

tppifdjcr  Scbeutung  werben  aud)  allerbanb  KIatfd)gcfd5id}ten  unb  berbe  Sd^wänfe  auf= 
gctifd)t,  wie  man  fie  fidi  bamale  münblid)  im  £anbe  erjät}len  moditc.  Oebcnfalls  werfen 

53ernrittere.  Sd^riften  fein  günftiges  iid)t  auf  bie  Sitten  bes  Karl  £ugcnfdien  3cit= 
alters,  unb  befonbers  bebenflid)  mujj  es  ftimmcn,  ba\i  biefcr  altwürttcmbergifd)c  5ati= 
rifer  feine  (r>cfdiid}td)cn  obne  Spur  fittlidjer  £ntrüftung,  r>ielmebr  mit  Dergnüglict)cm 
Sdjmunjcln  Dorträgt. 

Der  Oournalismus  im  engern  Sinn,  bie  3citung6fd)retberei,  ift  ein  litcrarifdjcs 
©cbiet,  bem  bie  natürlidie  Begabung  ber  S(^waben  von  fetter  wenig  .zugeneigt  i)at 

l'enn  l)ier  erjielcn  6ewanbtt)cit  unb  Sewcglidjfeit  günftigere  £rgebniffe  als  Srünblid)= 
feit  unb  Siefe.  £s  i)at  benn  aud}  bis  in  bic  jüngfte  Segenwart  nur  eine  befd)ränfte 

Hn5at)l  Sdjwaben  gegeben,  bic  fid)  als  Oournaliftcn  einen  bcbcutenben  Hamen  gcmad^t 

baben.  Tic  periobifdie  preffe  iPürttembergs  friftetc  bis  in  bie  5weite  ̂ älfte  bes  18. 

0al)rbunbert5  binein  nur  ein  fümmcrlid^cs  ^tafcin,  wäl^renb  bod;  anberwarts  bereits 

ber  cmporftrebenbc  Seift  ber  Hufflärung  Jcitungen,  bie  auf  bie  üolfsbilbung  £influft 

gewannen,  in  illenge  cntftel^en  ließ.  Tas  befferte  fid)  erft  gegen  Sdiluf?  ber  lUvaerung 

^erjog  Karls,  ba  aber  um  fo  rafd)cr  unb  grünblid}er.  Sd)on  gegen  £nbc  bes  Oal)r= 

Ijunbcrts  fonnte  man  Klagen  über  bie  Sintflut  non  Journalen,  bic  bas  £anb  übet= 

fdjroemmcn,  Dcrnct^men,  wäl^renb  ein  iTtcnfdjcnalter  früljer  böd^ftens  entgegcngefctite 

i^efdiwerbcn  laut  geworben  waren.  3rgenbweld)e  ?3ebeutung  für  bie  poefie  ̂ aben 

übrigens  bie  württembergifd)cn  Sagesblätter  bes  18.  Oal^rljunbcrts ,  bic  t>on  einem 

§euilIeton  nod)  nid)ts  wußten,  webcr  nad)  bcr  probuttioen  nod)  nad)  ber  friti)d)en  Seite 

bin  gel)abt,  man  müf?te  ibnen  benn  bie  g'elcgenl)eitsgeb{d)te,  bcnen  ibrc  Spalten  fidi 

öffneten,  3um  literarifd)cn  Pcrbienfte  anred)nen. 

5Päl)renb  ber  ganzen  Kegierungsperiobc  ßerjog  Karls  befd)ränftc  fidi  bas  £r= 

fd)einen  politifdier  231ätter  auf  bie  £anbesl)auptftabt.  JPiffcnfdiaftlid)c  ̂ i"^rgane  gingen 
fowobl  Don  biefer  als  r>on  ber  Itnifcrfitätsftabt  Tübingen  aus.  Von  ?3altbafar  liaugs 

3eitfd)riftcn,  Don  Sd)iUers  fur,5lebigem  „UMrlembergifdicn  Ixepcrtorium  ber  titteratur" 

ift  fd)on  bic  Hebe  gcwefen.  Unter  ein  paar  weiteren  iMättern,  bie  bem  UMffen  unb  ber 

Untcrl)altung  burdi  buntes  Vielerlei  bienen  wollten,  aber  es  über  wenige  Oal)rgängc 

nid)t   l)tnau5brad)tcn,   erregen  bie  im  mdntlerfd)en  Perlage  5U  Stuttgart  irr5;'8|    cr= 
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fd)ienencn  „riad^rid^tcn  jum  Tni^cn  unb  Tcrönügicn"  tro^  it)rcr  geringen  23ebcutung 
bavum  unfrc  Hufmcrtfamtcit,  meil,  wie  in  einem  frül)eren  Knpitel  näl^cr  au69efüt)rt 

morben  ift,  9leid)faU'5  Sd)iUcr  an  il)rer  ̂ \ebaftion  im  !ja\)xe  \cH\  bcteiücit  mar.  Zi^en^ 
tümlid}en  5Dett  I)atte  ein  Hntcrne{}men ,  bas  pt)ilipp  JDiIfjclm  Sottlicb  i)aus  = 

leutner  {\c5^—\820)  oue  Jtcuenftabt  a.  b.  Zinbe  ins  Sebcn  tief.  £r  klärte  oon 

("80  bis  1^94;  tlaffifd}c  pi)iIoIociie  an  ber  Karlsfcbule  unb  unirbe  bann  Keftiftrator  am 
Hftcnbepot  in  Stuttgart.  £r  f einrieb  unb  übcrfet^tc  mand)erlei,  aud)  einige  italienifdje 

(Pperntefte.  ̂ 788  begrünbete  er  ba?>  „Sd}it)äbifd}e  Hrd^io",  non  bcm  bis  :(Z'93  fieben 
Stüd'e  in  jnici  ̂ cinben  berausfamen.  Tie  poefie  nmr  barin  ausgefcbloffen ;  gcfd}id)t= 
lidje,  tulturge|d)id)tlid}C,  biograpl}ild}e  unb  topograpl)i|d)c  Huffälje  nied)iclten  miteinanber 
ab ;  bie  Statiftif  naijm  einen  breiten  Kaum  ein.  Sd)obe,  ba^  bicfer  DerbienftooUen  3eit= 
fd)rift,  bie  als  üorläufer  ber  Ifürttembergifd^en  3abrbüd)er  für  Statiftif  unb  £anbes= 
funbe  bctrad^tct  werben  barf,  feine  längere  !?aucr  befd^ieben  war.  C^m  letzten  drittel 

bcs  C^abrt)unberts  famen  aud}  §ad)blätter  in  Stuttgart  lüie  »Tübingen  auf,  bie  üer= 
fd}iebenften  geletjrten  unb  praftifcben  JDiffcnsgebicte  umfaffenb.  Tas  crfte  illufitjournal 
in  IPürttemberg  gab  Jurnftceg  \c84:  l)eraus,  bas  erfte  JITobejournal  erfd)ien  ̂ 793  in 
Stuttgart.  Sd)on  taud)te  aud}  reine  ltnter!}aItungsuHire  auf,  wie  bie  :(?90  begrünbctc, 

3ucrft  Don  ber  £ppebition  bes  Seobad}ters  nerlegte  unb  bei  ben  iS^ebrübern  JITäntlcr 
gcbrucfte,  jabrs  barauf  in  ben  I^efil?  ber  0.  (?.  &ottafd}cn  5?udil}anblung  über= 
gegangene  3citfd}rift  „Hmaliens  £rl}olungsftunben,  Seut|d}lanbs  Söd}tern  geweit}t  von 

iUariannc  £l}rmann".  1793  trat  on  bie  Stelle  biefcr  eine  äl}nlid}e,  gletd}faUs  vom 

S,ottafd}cn  i'icriag  unternommene  ilTonatsf d}rif t :  „§lora,  Scutfd}lanbs  Socbtcrn  geweit}t 
von  §reunben  unb  §rcunbinnen  bes  fd}onen  ®cfd}ted}ts".  !?ie  i)efte  würben  im  ijanb- 

lid}cn  (^ftapformat  ausgegeben  unb  fügten  fid}  rion  Piertelial}r  ju  l')ierteljat}r  ju  t}übfd}en 
Sanbd}en  jufammen,  bie  fid}  weit  bequemer  ber  33ibliott)ef  einreil}en  liefen  als  unfre 

{}eutigen  fd)roer  beweglicbcn  §amilienblättcr.  £r,^ät}lungcn,  Sfijäcn,  Hnef boten,  be= 
lel)rcnbe  üuffatje,  (r>ebid}te,  5ipl}orismcn ,  i^üd}eran3eigen  wecbfclten  miteinanber;  in 

ber  „§lora"  würbe  aud}  eine  l^ubrit  „JTtobeneuigfeiten"  cingefül}rt.  Die  ̂ eraus= 
gcbcrin  pon  „Hmaliens  £rl}olungsftunben"  leiftete  bafür  bie  meiftcn  i^eiträge;  bie 
übrigen  ilütarbeiter  pflegten  nad}  ber  Übeln  3citfitte  nur  mit  £I}iffei'n  ober  Vor- 

namen 3U  3eid}nen.  3i<:ilid)c  Sitclfupfer  unb  Hotenbeilagen  fdimücften  biefe  il}rcr  ©e= 
ftalt  unb  il}rem  JPcfen  nad}  mct}r  ben  bamaligcn  Hlmanad}cn  als  ben  moberncn  3^it= 
fd}riftcn  äl}nelnben  ?3dnbd}en. 

Dex  glänjenbfte  Oournalift,  ben  bas  Karl  £ugenfd}e  ocitalter  t}erDorgebrad)t  t}at, 

£ubwig  U"'efl}rlin  (1Z39— :(Z92),  wirfte  gonj  au§etl}alb  feiner  württembergifdjen 
£}eimat.  Dev  pfarrersfol}n  aus  ?3otl}nang  entzog  fid}  bcm  ibm  burdi  feine  §amilie  auf= 
gebrängten  Sd}reiberberufe  ̂ 766  burd}  bie  §lud}t  unb  führte  fortan  ein  abentcuerlid}es, 
an  aufrcgenben  unb  aufreibenben  Kämpfen  reid}es  publijiftenbafcin.  £r  begann  mit 
pifanten  l\cifefd}riften,  beren  blül}enbcr  §euilletonftil  für  bie  bamalige  3cit  etwas  2teues 

war:  „Tcnfwürbigfeiten  von  IVicn"  unb  „i>es  Hnfelmus  Kabiofus  Keife  burd}  ®bct= 
beutfd}lanb".  3n  itorblingen  rcbigierte  er  eine  3citlang  bie  polittfd}e  3citung  „3)05 
^elleifen".  Don  bort,  wie  frül}er  aus  Hugsburg,  certrieben,  lebte  er  fortan  unter  bem 
Sd}ulj  bcs  freifinnigen  unb  gebilbcten  §ürften  Kraft  £rnft  ju  (?ttingen4Pallcrftein,  ^u-- 
erft  im  Torfe  Salbingen,  fpatcr  auf  Sd}lo6  §od}l}aus.  £s  war  bie  Crlanj^cit  ber 
Sd}riftftcllerlaufbat}n  JDefl}rlins,  ber  bamals  ber  Keil}e  nad}  oicr  angcfet}ene,  einflu6teid}e 
unb  ficlgclcfene  3ournale  i}crausgab:  jwölf  ??ünbc  „£l}ronologen",  bas  „e^rauc  Un= 
gel}eur"  in  3>\  heften,  fed}s  ??änbe  „^:}perborcifd}e  i^ricfe"  unb  jwci  Sanbe  „para= 
grafen".  'Hus  allen  biefcn  3eitfd}riften  wel}t  bcrfclbe  ®eift,  wenn  aud}  bie  eine  rücf^ fid}tslofcr,    bie  anbrc   unter  bem  3wang    ber  r)ert}ältniffe   ober    ber   3enfur  3at}mer 
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gef)alten  ift,  wenn  fid)  aud)  biefc  mct)r  auf  bas  politifcfic  unb  fojialc  Scbiet  bcfdjräntt, 

jene  Siteratuv  iinb  Kiinft  mit  in  ben  Kreis  iljrer  t^ctrad)tungen  jiet)!.  "Sie  Hufflävung 
war  bas.  £icbt,  bnn  lUcfbrlin  i'clbft  folcitc,  unb  bae  er  unter  ben  Teutfdien  rerbreiten 
rooUtc.  £r  griff  alle  §ortid)ritte  bcc-.  oeitaltere  rafd;  auf  unb  fud)ic  aud)  feinem  publi= 
fum  ju  if^rcm  rafd)cn  Perftänbnis  ju  nerf^elfen.  Zx  max  freifinnig  unb  freigeiftig,  babei 
aber  im  (g>runbc  genommen  el}er  ariftofratifd)  ale.  bemofratifdi  gefinnt.  Zx  erörterte 
mit  Kübnbeit  alle  politifd)en,  ftaatc-reditlidicn,  unrtfd)aftlid}en  (regenftänbc,  beleud)tetc 
aus  HnkiB  praftiid)er  §äUe  und)ligc  prinzipielle  §ragen,  ivie  bic  I^ereditigung  ber  Sobcs^ 
ftrofc,  von  allen  Seiten,  mad)tc  es  fid}  3ur  Hufgabc,  jcbe  Sd)led}tigfeit  unb  Tummt^eit 
an  ben  Sag  ,5U  bringen,  wobei  es  natürlid)  nidtt  ohne  ̂ i^nfereien  aller  ̂ rt  abging. 
£ine  Hn3al)l  fäl)iger  Köpfe  arbeiteten  anonym  an  feinen  PeröffentlicJ}ungen  mit.  £r 
felbft  perfügte  über  umfaffenbes  IPiffen,  30g  aber  nor  allem  burd)  feine  natürlid^en 
Salente  bie  iefer  an.  £r  mar  ber  geborene  §euilletonift:  willig,  geiftreidi  unb  unter- 

baltfam,  leidet  unb  elegant  in  ber  i^arftellung.  Seiner  perfon  bleibt  frcilid)  bie  Hditung 
perfagt,  bic  feine  erfpriefelid}e  publi5iftifd}e  JDirffamfeit  abnötigt.  ot)m  mangelten  ein 

juperläffiger  {E,t)arafter,  fefte  {f'runbfä^e  unb  3üal)rl)eitsliebe ,  unb  biefc  fittlicbcn  ©c= 
bredien  licfjen  audi  in  feinen  politifd}cn  unb  fonftigen  Hnfdjauungcn  feine  (f'IcicbmdiBig; 
feit  auffommen.  On  ben  legten  iUonaten  feines  tebens  gab  er  in  bem  turj  porljer 

pteugifd)  gcTOorbcncn  Hnsbad)  eine  „Hnsbad)er  23lätter"  betitelte  3fitung  tjcraus. 
JPäbrenb  fo  bas  Karl  £ugcnfdic  IPürttemberg  feinen  fabigften  Oournaliftcn  an 

bas  Huslanb  abtreten  mußte,  crbielt  es  irienigftens  für  rier  O^brc  einen  -Erfatj,  auf 
ben  es  nad)  ben  Kediten  ber  Crcburt  feinen  Hnfprud)  tjatte:  Sdjubart.  £r  unb  Ifefl^rlin 
ät}neln  fid)  in  mancher  ̂ infidit.  Hudi  Sdiubarts  &t}aratterbilb  ift  oon  t^äfjlidicn  §lecfcn 

getrübt,  bodi  crfd)cint  er  als  HIenfd)  ircit  licbcnswürbiger.  Hlsbalb  nadi  feiner  ■Jneber= 
laffung  in  Stuttgart  traf  er  bie  I'orbcrcitungcn  ̂ ur  §ortfegung  feiner  Sbronif,  über 
beren  äußere  (Jcfdiid^tc  fdion  an  anbrcr  Stelle  berichtet  icorben  ift.  Tic  bei  ber  ̂ u^ 
net)mcnben  PeruncFlung  ber  politifdien  £agc  boppclt  fdiirierige  1\cbaftion  jog  il}m 

IPiberrDärtigfeiten  aller  Hrt  ju.  Tic  ̂ efdjiperbcn  pon  §ürftcn,  Prälaten  unb  Keid)5= 
ftäbten  Ijäuften  fid},  unb  fie  trugen  pon  feiten  bcs  ̂ erjogs,  ber  nidits  fo  fel)r  als 

biplomatifdie  Perroid'lungcn  fdicutc,  bem  unPorfid)tigen  l\cbaftcur  Pcrumrnungcn,  Pcr^ 

ipcife  unb  ITrobungen  ein.  libcrbies  brad}te  il^n  bie  :i\cpolution,  für  bcrcn  große  "Be-- 
ftrebungcn  unb  £rrungcn|diaften  er  glübte,  balb  ins  g'ebränge  jipifdien  §reil)cits=  unb 
üaterlanbslicbe.  So  gelang  es  il)m  nidjt,  feiner  &l)ronif  eine  fefte  i)altung  ju  geben. 
Hudi  ipar  er  älter  geworben  unb  hatte  burdi  bie  Reiben  ber  langen  &cfangcnfd)aft 

piel  Pon  feiner  geiftigcn  Spannfraft  eingebüßt.  T'ie  JPorte  ftrömten  ihm  nidit  mcl}r  fo 
unmittelbar  rcic  in  ber  fd)önen  lllmer  o^it  aus  übcrPoUcm  Qerjen,  unb  feine  Sd)reib= 

art  hatte  Pon  ihrer  alten  §rifd)e  piel  pcrlorcn.  t?ft  genug  modite  ihm  bic  §crtigftcllung 

bes  231attes  auf  ben  red)ten  Sag  eine  brürfcnbc  £aft  fein,  bie  er  feboch  nid)t  abfd)ütteln 

fonnte,  weil  er  aus  ben  Einnahmen  ber  Shronif  einen  Seil  feines  Sebensunterl^alts  bc-- 

ftritt.  Srog  biefer  £infd)ränfungen  tat  bie  Leitung  nod}  immer  in  ̂ Württemberg  unb 

tpcit  barüber  l)inaus  ftarfe  JUirfung.  Sdiubart  ipar  eben  bod)  Sdjubart  geblieben,  unb 

bie  Klaue  bes  Söipcn  fam  immer  uneber  jum  Porfdiein.  iUodite  er  fid)  mit  Seiltän,?ier= 

funftftücfen  auf  bem  t)ol)en  politifcf)cn  3?ral)tfeil  abmühen,  in  UMbcrfprüd)e  penpid'eln, 
l)eute  bies,  morgen  jenes  bet^aupten,  je  nad)bem  il^n  feine  g'ewährsmänner  unb  bas 
riiertell)unbert  IMätter,  bas  er  fid)  l)ielt,  bebienten:  Ijäufig  traf  er  bod}  ben  Hagel  auf 

ben  Kopf,  ipeil  er  eben  —  bei  allen  feinen  Sdwädien  —  bas  ̂ erj  auf  bem  red)ten 

§lccf  trug.  Por  allem  benugte  er  nad)  ipie  cor  jcbe  e-elegcnheit,  für  beutfd)c  e'cfinnung 

3u  eifern,  feinen  £anbsleuten  nahe  unb  ferne  Seifpiele  Pon  Südjtigfeit  porjul^altcn,  fie 

»or  llad}äffcrci  frember  inobctort)citen  ju  iparnen.    £r  t)at  unter  fd^ioierigen  t)erl)ält= 
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niffcn,  foireit  es  in  feinen  Kräften  ftanb,  an  ber  Stärfunc,  unb  Vertiefung  bee  beutfdjen 

ITationalbciruf^tfeins  mitgearbeitet,  unb  bas  foU  il)m  unuergeffen  bleiben. 

£inet  ber  eifrigften  Hnt)änger  unb  §örberer  ber  &t)ronit  war  C?ottl)olb  Stäublin. 

3m  ©ttober  \i9\  nad)  Sd^ubarts  Sob  bot  er  fid)  beffen  Witwe  als  ̂ Herausgeber  an, 

unb  CS  fam  ein  Pertrag  juftanbe,  ber  ibm  ein  i^iertel  bes  Gewinnes,  bcn  Keft  ber 
Sd^ubartfdien  gamilie  überanes.  £ubroig  Sdnibart,  ber  aud)  id)on  feinen  Pater  mit 
Korrefponbenjen  oerfel^en  i)atte,  untcrftü^tc  Stäublin  in  ber  Kebaftion  ber  Jeitfd^rift, 

bis  il^m  in  feiner  £igenfd)aft  als  preufsifdier  i^egationsfehxtär  bie  ̂ Beteiligung  baran 

im  September  ̂ "92  untcrfagt  luarb.  Stäublin,  nun  uöllig  auf  fid}  felbft  geftellt,  geigte 
fid)  ber  Kufgabe  nid^t  geroad^fen.  JDol^l  gab  er  f'd}  reblid)c  iliülje,  bic  S,l)ronif  im  Seift 
unb  Son  it^res  Segrünbers  f ortjuf üt^ren ,  aber  es  fet)lte  it}m  fdjon  an  bem  für  ein 
fold}es  Untcrnebmen  unerläfUidKn  eifernen  Seftanb  oon  grünblid)en  Kenntniffen  aus 
ben  Derfd)iebenften  iUiffensgcbieten.  Sagu  tam,  bafj  bie  politif  nad)gcrabe  alle  übrigen 
ontereffen  cerfd^lang.  Seine  allju  feuerige  Begeifterung  für  bas  rcoolutionäre  grantrcid) 
in  einem  Stabium  ber  politifd^en  Entroirflung,  ba  nidjt  bloß  bas  offi.yelle  ü?eutfd)lanb, 
fonbern  and)  niele  liberal  bentenbe  Patrioten  jenem  offene  §reunbfd)aft  erflärt  tjattcn, 
ftiejj  Diele  £efer  ab.  3)ie  3^^)!  ber  Hbonnenten  ging  benn  aud)  rafd)  ,^urü(f ;  im  §rüt)= 
jatjr  ̂ ^93  würbe  bie  £,f)ronif  oom  JPiener  ilcid)sl)ofrat  oerbotcn,  unb  balb  barauf  t)örte 
it)t  £rfd)einen  gang  auf. 

3)ie  Hrt  unb  JPeife,  it>ie  Stäublin  bie  fi^t)ronif  geleitet  l^atte,  gab  aud)  feinem  perfön= 
lid)en  Sd)icffal  eine  oerljängnisDoUe  JPenbung.  £rft  nad)  bem  Regierungsantritt  f)er5og 
Subroig  £ugens,  ber  ftrengere  (Jrunbfät^e  als  fein  Porgänger  jur  Hnrcenbung  brad)te, 

fiel  gegen  it)n  ber  entfd}eibcnbc  Sdjlag.  Om  t)erbft  ir93,  als  er  fid}  mit  neuen  lite-- 
rarifd}en  planen  trug  unb  namentlid}  auf  bas  fommenbe  Ileujai}r  eine  3<^itfd}rift 

„Kalliope"  l}erausgeben  roollte,  erl}ielt  er  r>on  ber  "Regierung  ben  Hat,  bas  £anb  gu 
Dcrlaffen,  ba  er  als  enragierter  O^ifobiner  burd}aus  auf  feine  Perforgung  recl}nen  bürfe. 

2Tad}  einer  periobc  unftetcn  Hml}erfd}rocifcn6  liefj  er  fid}  im  l^egember  ̂ ^94  ju  £al}r 

im  Srcisgau  nicber  unb  begrünbete  bort  ein  politifd}cs  Oournal  „Klio",  bem  inbeffcn 
nur  eine  furgc  !?auer  befd}ieben  rnar.  Ttid}ts  iDotlte  bem  llnglücflid}cn  mel}r  glücfen. 

Pergebens  fud}te  er  fid)  ben  IDeg  gur  l\ücffel}r  in  bie  i)eimat  gu  bal}nen,  bat  um  iiber= 
tragung  einer  (S)beramtmann5ftcllc.  Sd}ulben,  Ttal^rungsforgen,  Sd}mer3  über  ein  ncr^ 
pfufd}te5  !Dafcin  brad}en  nöllig  ben  Lebensmut  bes  einft  fo  l}citer  ncranlagten  iTlannes 

unb  trieben  tt}n  gur  iSat  ber  Pergrociflung.  -Er  erträntte  fid}  —  ,3TOifd}cn  bem  \\.  unb 

\7.  September  \79b  —  in  bcn  gluten  bes  ■H.l}eins  nal}e  bei  Straßburg.  Dk  Kunbe  bes 
fd}recElid}en  £rcigniffes  rief  Stäublins  fd)it>äbifd)en  ianbsleuten  roieber  ben  liebcns-- 
ipürbigen  irienfd}en  unb  ciel  berounberten  Tid}ter  ins  C&ebäd}tnis  gurücf  unb  erroccfte 
lcbt}afte  Scilnal}me.  Pielfad}  bctrad}tete  man  it}n  als  ein  0pfer  feiner  politifd}en  3beale. 

Die  legten  Stuttgarter  Sage  Stäublins  fallen  gcitlid}  mit  bem  erften  unb  legten 
23efu(^e  gufammen,  ben  beffen  ehemaliger  6cgner  Sd)iUer  feit  feiner  §lud}t  lüürttcmbcrg 
abgeftattet  t}at.  Sd}iUcr  l}attc  ja  ftcts  ?3e,5iel}ungen  jur  i)eimat  unterl}altcn,  :t>o  er  nid}t 
nur  bie  teucrn  Altern  unb  ®cfd}ipifter ,  fonbern  aud}  mand}en  lieben  3uöenbfreunb 
gurücfgelaffen  l}atte.  Die  Stuttgarter  befd}äftigten  fid}  nad}  feiner  §lud}t  lcbl}aft  mit 
feinen  Sd}icffalen  unb  festen  über  it}n  bie  abcnteuerlid}ften  ®erüd}te  in  Umlauf.  £r 
tjalte  bas  Stuttgarter  publitum  immer  in  Ktem,  fd}rieb  it)m  l^ubolf  oumftceg  am 
U.(!)f tober  ̂ ?83.  Hls  Sd}iller  bie  a^^einifd}c  Sl}alia  antünbigte,  bemül}ten  fid}  Sd}arffcn= 
ftcin,  Sempp  unb  anbcrc  Sd}roaben,  it}m  Subffribenten  bafür  gu  geroinnen.  £in  reger 
23nefn>cd}fel  Ijiclt  il}n  über  alles,  rcas  in  ber  §eimat  Dorging,  auf  bem  £aufcnben; 
Sd}iDaben,  bie  nad}  bem  2lorben  tamen,  ober  Sad}fen,  bie  fid)  Dorübergcl}enb  im  Sübcn 
aufgcl}alten  l^atten,  brad}ten  i^m  münblid}e  Itad}rid}tcn.   Wie  fel}r  er  geiftig  mit  feiner 
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TOÜrttembergifcJjen  ̂ eimat  nod)  juf ammenl)inö ,  mag  aud)  bcr  Umftanb  beircifcn,  ba% 
et  Stoffe  au5  it)rer  jüngftcn  ücrgangcnfjeit  jireimal  nooelliftifd}  Dctarbcitet  t)at:  in 

„S'cr  r)erbred)er  au»  verlorener  Zi)xc"  bte  Unglücfelaufbaljn  bes  berücbtigten  „Sonncn= 
TOirtle"  grtcbrid)  Sd^roan  unb  in  „Spiel  bes.  Sd^icffals"  ba^  roed^felDolIe  tos  feines 
Saufpaten,  bes  CJcnerals  1\ieger.  !?urd)  einen  ̂ efud),  ben  iljm  im  Ijcrbft  ir92  bie 

iTtutter  unb  bie  jüngfte  5d)it)efter  Itanctte  in  'j,ena  abftatteten,  inurbe  bie  Set)nfud)t 
nad)  ben  Stätten  feiner  Ougcnb  unb  nad)  ben  bort  ireilenben  Seinigen  mäditig  in  ihm 
erregt,  unb  ba  es  bie  äufjeren  ücrl)ältniffc  erlaubten,  unternaljm  er,  nod}  Kefonr>ales= 
5cnt  unb  ber  Sd^onung  gar  fctjr  bcbürftig,  mit  ber  Gattin,  bie  itjrcr  crftcn  £ntbinbung 
entgegenfat},  im  Sommer  1793  bie  lleife.  Junadjft  hielt  er  fid)  in  ber  lleidisftabt  £)cil= 
bronn  auf,  fiebeltc  am  8.  September  nad)  Subirigsburg  unb  iltitte  iliär,5  1794  nad) 

Stuttgart  über,  um  am  6.  iUai  roieber  nad)  3ena  ab3ureifen.  Sd)iller  luar  it>äl)renb 

feinem  Hufentl)alt  im  ianbc  "cfCUQC  großer  £reigniffe,  bes  Kegierungsreed)fel5  foinie 
ber  Hufl)ebung  bcr  Karlsfd)ule.  Seine  Urteile  über  ben  l)eimgegangencn  Karl  £ugen 
lauteten,  tt>ie  irir  fd)on  oben  uernommen  l)abcn,  iriberfprudisrioU ;  ben  Untergang  bes 
Onftituts,  bem  er  feine  £r5iel)ung  üerbantt  l)atte,  bebauerte  er  aufrid)tig.  Zv  rül)mte 

ber  Hfabcmie  in  einem  ?3rief  an  iJottfrieb  Körner  üom  1".  ilTärj  1794  nad),  baf;  fie 
„ungemein  rtel  Kenntniffe,  artiftifd)es  unb  itiiffenfd)aftlid)es  ontcreffe"  unter  ben  Zin- 
rool)ncrn  Stuttgarts  cerbreitet  l)abe.  Überl)aupt  jiüang  il)m  ber  Stanb  bcr  CSciftcsfultur 

in  ber  tt)ürttcmbergtfd)cn  l^auptftabt  Hd)tung  ab.  „Tie  Künfte  blül)en  hier",  beißt  es 
roeitcr  in  bem  foeben  enräl)nten  Sd)rciben,  „in  einem  für  bas  füblid)e  !?eutfdilanb  nid)t 
gcroöl)nlid)en  S«rabe,  unb  bie  3ial}l  ber  Künftlcr,  baruntcr  einige  feinem  ber  eurigen 

ctrcas  nad)gcbcn,  i)at  ben  (S»efd)macf  an  JTialerci,  33ilbl)auerci  unb  ilmfif  fcl)r  oerfeincrt. 

£inc  iefegefcllfd)aft  ift  hier,  uicldic  bes  C^^ibres  1300  fl.  aufroenbct,  um  bas  ITcucftc 
aus  ber  Literatur  unb  politif  ju  baben.  Hud)  ift  l)icr  ein  paffables  «il^eater  mit  einem 

Dortrefflid)en  i?rd)efter  unb  fcljr  gutem  SaUett."  Hnfangs  frciltd)  lieg  it)m  bie  Erinnerung 

an  bie  fd)öngeiftigcn  Kreife  in  lPcimar--Csena  mand)es  in  ungünftigem  £idit  erfdieincn, 

unb  es  roät)rte  geraume  3eit,  bis  er  fid)  lieber  in  bie  ungelcntere  fd)iüdbifd)c  Hrt 

bincinfanb.  Hud)  an  ben  Ougcnbfrcunben  l)atte  er  allerlei  aus^ufc^en.  „üon  meinen 

alten  Setanntcn",  äußerte  er  fid)  gegen  Körner  am  4.  tj^ftober  1793,  „fet)c  id)  riclc, 

aber  nur  bie  roenigften  interefftercn  mid).  £s  ift  hier  in  Sdiroabcn  nid)t  fo  oicl  Stoff 

unb  !S>c\)a\t,  als  bu  bir  cinbilbcft,  unb  biefen  wenigen  fct)lt  es  gar  5U  fel)r  an  bcr 

§orm.  i1Tand)e,  bie  id)  als  I)cUc,  aufftrebenbe  Köpfe  vevl\e%  finb  materiell  getoorben 

unb  t  er  bau  er  t.  23ci  einigen  anbern  fanb  id)  nod)  mandie  bcr  obeen  in  (r-ang,  bie  idi 

felbft  ct)mals  in  it)ncn  nicberlcgte:  ein  :8cuK>is,  baf?  fie  bloße  e^efäfjc  finb."  ̂ alb 
aber  betrad)tete  er  bod)  bie  alten  greunbc  mit  anbern  Hugen.  £r  ücrtcbrte  fiel  unb 

gern  mit  ̂ ODcn,  bcr  Hr,3t  in  iubroigsburg  roar,  mit  &on,5,  von  bem  er  urteilte,  ban 

er  fid)  fel)r  ocrbeffcrt  babc,  mit  pcterfen  unb  mit  ßaug.  Turdi  Dcrmittlung  bes  letitern 

rourbe  er  in  folgenreid)c  Pcrbinbung  mit  Ool)ann  §riebridi  Sotta  in  Tübingen  gebradn. 

Hud)  ®ottt)olb  Stäublin  nat)te  fid)  mit  ber  gricbenspalme.  £r  t)attc  fid)  aUmäbli*  in 

einen  aufrid)tigen  i^eipunberer  Sd)iUer5  umgemanbelt  unb  benuljte  jcbc  eelcgenbeit, 

baoon  offenes  ̂ cugnis  abjulegen.  Hls  im  Ouni  ̂ ''^l  bie  falfd)e  Kunbc  oon  SdiiUcrs 
Sob  burd)  3)culfd)ranb  lief,  nerlicl)  Stäublin  feiner  grcubc  barüber,  ba^  bas  ®crüd)t 

gelogen  l)abe,  poctifd)en  Husbrud'  unb  nal)m  bie  Pcrfe  in  feine  poctifdie  IMumcnlcfc 

fürs  Oa^r  1793  auf.  T'iefcs  &cbid)t  füt)rte  eine  perfönlid)c  UHcbcrannäbcrung  ^ivifdien 

ben  bcibcn  ct)cbcm  Dcrfcinbcten  Poeten  berbci.  Sie  iüed)felten  freunblid)e  Briefe  unb 

begegneten  cinanbcr  t>on  Hngefid)t  3U  Hngcfid)t.  Stäublin  empfahl  bamals  an  Sdiillcr, 

ber  bie  aofmeiftcrfteUc  bei  §rau  oon  Kalb  ̂ u  oergebcn  l)üttc,  feinen  Sd)üt5ling  iiölbcrlin, 

bat  jenen  um  iVnträgc  für  feine  beabfid)tigte  3citfd)rift   „KaUiope"   unb   ftcUtc   bafür 
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feine  Snitarbeiterfd)aft  an  bcr  „Sl^alia"  in  Huefid^t.  :Befonbcrn  XDert  legte  Sd)iUet  auf 
bic  ?3efanntfcf)aft  mit  JTTattbiffon,  über  beffcn  ̂ cbidite  er  balb  barauf  feine  berüt)mte, 

allju  günftige  Hc^cnfion  abfaßte,  i^erner  I)atte  er  mit  bem  fatt)oIifcben  ̂ ofprebigcr 

Benebift  ilTaria  JPerfmeifter  notieren  Umgang,  mit  bem  ifjn  nomentlid)  bas  gemeinfd)aft-- 
lic^e  3ntcreffc  an  bcr  Kantidien  pbiloiopt)ie  »erbanb.  3m  übrigen,  meinte  SdiiUer, 

gebe  es  in  Stuttgart  „unter  bcr  gelehrten  Klaffe  mel)r  iHittcIEöpfe  ab  ror,5üglicbe  g>enies, 
irobei  man  fid^  aber  nid;t  immer  fd}limmer  bcfinbet".  ̂ aft  nod)  gcirinnreidier  als  ber 
l'>erfet)r  mit  ben  Literaten  geftaltcte  ]id)  für  il^n  ber  mit  bcn  bilbenben  Künftlern.  :Hn 
bem  trcubcr.ygen  Tannecfer,  feinem  Ougcnbfrcunb,  batte  er  bcfonbere  *^reubc.  „Ein 
roaljrce  Kunftgenie,  ben  ein  Dierjäl}riger  Hufcntl)alt  in  l\om  rortrefflid)  gebilbet  i)at. 

Sein  Umgang  tut  mir  gar  inot}!,  unb  id)  lerne  niel  von  ihm."  5o  fd^rieb  5d)iUer  ba= 
mab.  Unb  Tannecfer  begann  jene  23üftc  .^u  mobellieren,  bie  für  alle  feine  berühmten 
Sdiitlerbilbniffe  bie  üorlage  geiüorben  ift.  Uudi  mit  ben  ̂ ilbbauern  ̂ etfdi  unb  Sdieffaucr 
foirie  mit  bem  funftoerftänbigen  Kaufherrn  §ottlob  i5einrid)  l^app  unterhielt  5d)iUcr 

Perbinbung,  ferner  mit  bcr  JTlalcrin  £uboDitc  Simanon>i3,  bie  iljn  unb  aUe  feine  Un= 
gehörigen  ber  Keihe  nad)  porträtierte,  ben  Komponiftcn  Kubolf  3"tnfteeg,  feinen  i1tit= 
3ögling  pon  ber  Hfabemie  i)cv,  nidit  ̂ u  vergeffcn.  £r  bereute  nur,  nidit  früher  fdion 
bas  Dcreinfamtc  Subroigsburg  mit  Stuttgart  rcrtaufd)t  ju  hflt>cn,  wo  fid}  „gute  Köpfe 

aller  Hrt  unb  loanticrung"  ̂ ufammcnfanben.  Unb  als  £nbe  iTtarj  ein  §rühling  feinen 
Einzug  l)ich,  xvk  man  ihn,  um  mit  Sd)illcr  felbft  ju  reben,  feit  illenfdicngebentcn  nidit 

fo  früh  "n^  h^'ffnungS'foll  erlebt  h^tte,  bei  einem  JDetter,  bas  „gang  ohne  X^cifpiel  fd)ön 

unb  heiter  irar,"  ba  genoß  er  Don  bem  Gartenhaus  aus,  bas  er  beirohnte,  bie  ?51üten= 
pradit  unb  „bcn  gan3cn  Einfluß  bes  roieber  auflebcnben  Jahres",  fo  ba%  er  audi  mit 
feiner  CJcfunbheit  jufriebener  roar  als  je.  Unb  in  Stuttgart  fdiritt  bie  Husarbcitung 
feines  planes  jum  IPaUcnftcin  rüftig  oonrärts,  irie  er  in  iubwigsburg  eine  Unjahl 
feiner  äfthctifdicn  I^ricfe  an  bcn  i^cr^og  von  Uuguftenburg  gcfdiricbcn  hatte  unb  aud) 
fonft  literarifd)  nidjt  ganj  untätig  getDcfcn  trar.  So  rerlief  ber  Hufcnthalt  Sdiillers 
in  feiner  fd)n)äbifd)en  i)eimat  burd)aus  harmonifch  unb  brachte  ihm  mannigfad)cn  ©eroinn, 
it>ie  natürlidi  bcr  perfönlichc  Umgang  mit  ihm  aud)  an  ben  gelehrten  unb  tünftlerifd^en 
Kreifcn  Stuttgarts  nid}t  fpurlos  corübcrging. 

Sdiillcrs  ̂ cfud}  in  JDürttemberg  bilbct  ̂ ugleid)  einen  roürbigcn  Hbfd)luB  ber 
bortigen  Gcfd)ichte  bcr  fd)önen  titcratur  im  Zeitalter  Karl  Eugens.  JPir  fdiaucn  auf 
ein  halbes  C^ahrhunbert  lebhaftcfter  ̂ Jcircgung,  rcidiftcr  Entrcicflung  ̂ urücf.  5Dir  haben 

ju  ber  3eit/  ba  ber  Qer^og  bie  Regierung  übernahm,  fein  Üanb,  um  Scbubarts  Hus= 

brucf  ju  rciebcrholen ,  als  eine  „poetifd)c  JDüftenei"  angetroffen,  irährenb  im  übrigen 
Seutfd)lanb  längft  fd)on  jenes  frohe  1\cgen  Dielfältigcr  Kräfte  begonnen  hi^ttc,  bas  bie 
nationale  Tid}tfunft  rafd)  jum  Gipfel  cmporführtc.  lüir  h*^bcn  bann  gcfehen,  irie  feit 
ber  STIitte  bcs  \8.  3ahrhunberts  im  i^erjogtum  SPürttemberg  bas  üerfäumte  mit  llicfen= 
fchritten  nad)geholt,  mit  bem  ̂ Torben  §ühlung  genommen  unb  in  ben  geiftigen  IPett^ 
bewerb  bcr  beutfdjen  Stämme  cntfdiloffen  unb  crfolgreidi  eingetreten  n?urbc,  irie  auf 
tpürttembergifdjen  ?3oben  einer  bcr  beiben  PoUcnber  unfrer  flaffifcben  Literatur  crrDuchs, 

griebrid)  Sd)iUer,  bcr  bcn  fdjroäbifdjen  Itamen  in  ber  §rembc  ju  hödjften  Zi)xett  gebradjt 
hat.  3m  £anbe  felbft  fanb  bie  tlaffifche  Literatur  iradifcnbc  Seilnahmc  unb  Verbreitung 

unb  roirften  an  ihrem  Uusbau  eine  Hnjahl  mittlerer  Salenic''')  mit,  bie  frcilidi  fpäter 
bcn  Klaffijismus  ju  cinfcitigcr  Huffaffung  unb  Kunftübung  erftarrcn  ließen.  "Sa  füllte 
bie  aufblühcnbe  Komantif  bie  alten  Gefäße  mit  neuen  Scbcnsfäftcn.  Ein  5Pürttcm= 

berger,  ber  junge  §ölbcrlin,  auf  bcr  Grenjfd^cibc  jirifd^cn  ̂ wei  IPcltcn  ftchenb,  rerbanb 
mit  ber  glühcnbften  Scgeifterung  für  bas  ßcllencntum  bic  diarafteriftifdien  illcrfmalc 
romantifd}en  JDcfens  unb  romantifdjer  Unfdjauungen.     Tic  tief  cingeirurscltc  Uditung 
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ixn-  i^cn  f Ia|fifd)cn  Csbcalcn  bcical^rtc  fpatcv  and)  bic  bciuußtcn  fd^uidbifdicn  l\omantifcr, 
Ublitnb  unb  Kcrncr  mit  tf)rcn  i{nt}ängcnt  unb  riad)foI{icrn,  uor  ben  Huisroücbfcn  bct 

Kiditun^.  3^\-^l}I  traben  mir  bamit  ,^citlid)  bereits  über  bic  EpocI^e  licr^og  Karls  I}inaus= 
Ciecsriffen :  aber  bie  cjenannten  t)äuptcr  bcr  unirttembcrgif d;cn  Komantif  ftnb  rocnij^ftens 
nod)  unter  \\)m  geboren,  t)aben  unter  it)m  bie  erften  Kiub(}citsjal}re  iierlebt,  unb  es  ift 
nid)t  otjnc  23ebeutunc!,  ba^  beifpielsrocifc  in  Ouftinus  Kerners  Knabenpfjantafie  nod) 
bic  rerblid^ene  i^errlicbfeit  bcs  Karl  £uc!enfd)en  iubuncisburc;  bcreincicfpielt  I)at.  iiaben 
audi  in  erfter  £inic  allgemeine,  für  gan^  Teutfd)lanb  gültige  i)erl)ältni||c  biefe  ganje 
SntuMrflung  bebingt,  [o  ift  auf  fie  im  einzelnen  bie  fpe^ififdic  6etftesfultur  bes  Karl 
£ugenfdien  Zeitalters  bod)  nid)t  ol)ne  ̂ influf?  geblieben.  Unmittelbar  l}at  ja,  nne  oben 
ausgefüt)rt  irorben  ift,  leibcr  bcr  ̂ ürft,  bcr  für  anbre  Künfte  unb  für  bie  JPiffenfd^aften 
ein  cmpfänglicbes  iier,^  unb  eine  offene  i^anb  gel)abt  t)at,  für  bie  görberung  bcr  beutfd^en 

3'id}tfunft  fo  gut  iric  nid)ts  getan. 

£s  erübrigt  nod),  bie  (Sefdjidite  bcs  Kircbenliebes  im  Karl  tugenfcben  JDürttemberg 
einer  fur,^en  ̂ ctraditung  ju  unter,vcben.  Tic  rcligiöfe  Siirif  ift  eine  Unterart  bcr  Ci)rif, 
bie  mit  il^ren  Scbroeftcrn  äftl)ctifd)  glcid^berecbtigt  erfdieint,  ircnn  fie  ben  frommen  £mp= 
finbungen  eines  in  bas  JUalten  Sottes  ober  anbercr  t)öt)eren  iliadjte  rerfunfenen  Gemüts 
cntfpringt.  Sobalb  aber  bie  Hbfid}t,  eine  ̂ emeinbe  ju  erbauen  unb  gottesbienftlidie 

Pcrrid)tungen  ju  unterftügen,  fiel)  in  ben  IX'^rbergrunb  fd)iebt,  bas  rcligiöfe  ®cbid)t  ,^um 
Kird)enlicb  irirb,  mu^  uns  bicfe  Gattung  ber  Zvjvit  nur  nod)  als  eine  im  Üert)ältni6 

gu  ben  übrigen  untergeorbnete  erfd)einen,  unb  groar  um  fo  mel)r,  je  iveiter  bcr  fünfte 

Ierifcl)e  ̂ mcd  l)inter  bem  tird)lid)cn  jurücftritt.  I^as  geiftlid)c  £ieb,  als  IJiencrin  frember 
iTläd)tc,  ber  lleligion  unb  il)rer  fircl)lid)en  £rfcl)einungsf ormcn ,  aufgefaßt,  crfd)eint 
grunbfä^lid)  t>on  bcr  roeltlid)cn  pocfie  ge)d)icbcn,  ipenngleid)  bie  ̂ rcn,3cn  3itnfd)en  beiben 
lleid)en  offene  finb  unb  irir  ba  unb  bort  rielfad)  bcnfelben  pcrfönlid)feitcn  begegnen. 

So  l)aben  aud)  i)uber,  I^altt)afar  Ijaug,  Sd)ubart,  Staublin,  Heuffer  unb  anbre  Sd)uiabcn, 
bic  it)ir  als  n}eltlid)c  3^id)ter  bcs  Zeitalters  tennen  gelernt  l)aben,  bancbcn  in  gröftevem 
ober  tleincrem  illaf?  rcligiöfe  {Jebid)te  rerfaßt,  pon  bcnen  einige  fogar  in  bie  Kirdicn= 
gefangbüd)er  aufgenommen  roorben  finb.  Jinbre  l)aben  umgcfet)rt  ausfd)lie)3lid)  ober  bod) 
porjugsuieife  ber  gciftlid)cn  illufe  gcl)ulbigt,  imb  il)nen  t)at  in  ber  Kegel  mcl)r  bie 

fromme  Senbeng  als  ber  innere  3?rang  jur  poefie  ju  il)ren  Srjeugniffcn  ricrl)olfen. 
Hls  ̂ crjog  Karl  bk  I3errfd)aft  übernal)m,  befanb  fid)  bie  geiftlicl)e  poefie  in 

Uiürttcmberg  nod)  fo  gut  wie  gang  in  ben  i^änben  ber  pictiften.  Tas  i^anb,  uon  iet)er 
eine  J)od)burg  bcs  Pietismus,  roar  jc^t  nod)  bcffcn  Ictjtc  o"fli"'i'tsftättc,  unb  bcr  i^ergog 
forgtc,  uicnigftcns  in  feiner  erften  Kegierungsl)älfte,  ol)nc  es  gu  iroUen,  felbft  bafür, 

bau  ̂ icfc  rcligiöfe  a\id)tung  nid)t  fo  rafd)  ausftarb.  Ter  fd)rocrc  Trud",  ber  auf  bem 
Polfc  laftetc,  lic^  es  bic  Slicfe  nad)  oben  rid)tcn  unb  in  inniger  I3ergen5gcmeinfd)aft 

mit  bem  l)immlifd)en  £rlöfer,  in  bcr  Hoffnung  auf  ein  bcfferes  ̂ enfeits  £rfal5  für  bas 

irbifd)c  £lenb  fud)en.  Tic  funftlos  fd)lid)tc,  aber  il)re  befonbern  oinccfc  erfüUenbc 

i:ieberbid)tung  ber  pictiften  i)aüc  nod)  in  ben  fcd)giger  unb  fiebengiger  3al)rcn  bes  ̂ 8. 

0al)rt)unbcrt6  großen  Umfang.  01)re  ̂ auptrertreter,  bcren  ntirffamfeit  fid)  aus  einem 
frül)ern  Zeitalter  in  bas  Karl  £ugens  erftrecft  l)at,  finb  bereits  frül)er  naml)aft  gemad)t 

werben.  3u  il)nen  gefeilten  fid)  nod)  einige  itieitcrc,  barunter  bic  beiben  illofer. 

Oot)ann  Oafob  entfaltete  eine  auf?crorbcntlid)e  §rud)tbarfcit  als  i:iebcrbid)ter,  gumal 

n?ät)renb  feiner  g>efangenfd)aft  auf  bem  i>•^l)entnncl.  irfiö/fK  r>eranftaltetc  er  eine  ̂ wcU 
bänbigc  Ausgabe  oon  U90  Stürfen,   bie  girar  oon  ed)ter  grömmigfcit   burd)brungcn. 
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aber  pocficlos  unb  in  ber  §orm  uixüclent  finb.  gricbrid}  Karl  von  illofev  begnügte  fid) 

mit  einet  be[cl;cibencn  Hnjat)!  forgfältiger  aufgearbeiteter  £ieber,  bic  er  in  ,yiiei  fleinen 
Sammlungen  niebcrlegte.  pbilipp  §riebricl}  Ixiegcr,  ber  vom  (trafen  ilTontmartin 

geftürste  (f'ünftling  Karl  -Eugens,  fpäter  loicber  ju  (S'naben  angenommen  unb  als  Kom= 
manbant  auf  ber  geftung  §ot)cnafperg  cingefc^t,  trug  fdjon  in  bcn  Sagen  bcs  ®lü(fs 
eine  äuf?erlid)e  grömmigteit  jur  Scbau,  bie,  folange  er  im  :^ol)entnneler  Kerfer  fcl}mad)tete, 
fid)  verftärfte,  aber  nidjt  nerinnerlidjte  unb  ju  feiner  liartl^cr^igteit  in  unberiüärtigem 
Segenfal^e  ftanb.  Seine  Kird^enlieber  finb  bis  auf  ein  paffionslieb  r>erfd)oUen.  Übrigens 
bereid}erte  Kieger  gelegcntlid)  aud)  bie  l)öfifd)e  poefie.  Hls  letzte  Sänger  bes  altroürttem= 

bergifd)cn  Pietismus  finb  Oot)ann  §erbtnanb  Scij  {\i38—\c93)  am  tomba&), 
Stabtpfarrer  in  Sinbclfingcn,  unb  Karl  §riebrid)  Qarttmann  (;(743— ^8^5)  ous 
itbelberg,  prebigcr  unb  profeffor  an  ber  Karlsfdjule,  bann  Pfarrer  unb  Dcfan  an  Der= 
fdiiebencn  irrten,  ju  erroät)nen.  £inc  mel)r  rennittclnbc  Haltung  nal)m  &l}riftian 

Sott  lieb  (So, 5  (1"46 — 1803)  aus  l)engen  ein:  in  feinen  ITSS  erfdncnenen  „C?eiftlid)cn 
(5)ben  unb  £iebcrn"  fud)te  er  bibelgered^te  J)altung  mit  ben  äftljetifd^en  Hnforberungcn 
ber  neu.^eit  ,3U  vereinigen.  Hls  Pfarrer  von  piieningen  luurbc  er  von  bem  im  benad}= 
bartcn  liol}ent}eim  refibierenben  ijerjogspaare  vertrauten  Umgangs  geirürbigt. 

on,5anfd)en  l)atte  fid^  im  Heicbe  braufjen  ber  llmfdiroung  in  ber  gciftlid)en  iieber= 
öidjtung  Icingft  volljogen.  Jüobl  hielten  im  Knfang  unfrcr  flaffifd)en  £iteraturepod)e 
bic  fül}renbcn  (Jeiftcr  aus  innerem  ?3cbürfnis  unb  liberjcugung  an  einem  Icbenbigen 
&t}riftcntum  fcft  unb  ftimmten  il}re  i^eier  .^um  preife  bes  §öd)ften:  aber  bod)  bilbete 
fid;  unter  iljrem  £influf3  bas  alte  Kird)enlicb  in  einer  feinen  Srabitionen  unb  o'^ccfen 
unberfprcd)cnben  JDeife  um.  §rül}er  l)attc  es  als  Husbrucfsmittel  ftrenger  i!tbelgläubig= 

teit  ober  bod;  innigen  l')ertel)rs  mit  einem  perfönlidjen  CJ'otte  gebleut:  jc^t  umrbe  es 
3um  iUorallieb,  bas  bie  Pernunft  auf  bcn  Sljron  ber  ptiantafie  erl^ob  unb  vov  allem 
iibung  in  praftifd)er  Sugenb  einfd}ärftc,  ober  ,5um  religiöfen  Ttaturlieb,  bas  ®ott  burd) 

bie  Dcrmittlung  feines  Sd}öpfungsnierfes  tieret)rte  unb  in  einem  Übcrmaf;  üon  £mp= 

finbungen  fcbuHigte.  om  rociteren  Verlaufe  ber  -Entivid'lung,  als  fid;  iüielanb  unb 
£effing,  ®oetl)e  unb  Sdjiller  an  bie  Spi^e  ftellten,  unb  als  fid)  ber  Sieg  ber  burd)  bie 
JDolfffd;e  pi}ilofopl)ic  cmporgefommcnen  rationaliftifd^cn  Ixid^tung  entfd)ieb,  geriet  bie 
geiftlidje  3)id}tung,  iSalenten  britten  1\anges  iibcrantiüortet,  oollenbs  in  Verfall.  Hüd^terne 
£e^rl)aftigteit  oerbanb  fid?  mit  froftigem  \)ati)05.  1X)k  ber  6el)alt  mußte  fid)  and)  bie 
§orm  ber  Kird)enlicber  bem  3eitgefd}macfe  fügen,  illan  wollte  aud^  auf  biefem  Sebiete 
bie  mobcrncn  äftl}etifd}en  £rrungcnfd}aften  jur  Geltung  bringen,  unb  fo  irurbe  bie 
fd)l{d)te  unb  naioe  Bibelfprad)c,  bie  bem  allgemeinen  Derftänbnis  angepafjt  mar,  mel)r 
unb  met)r  burd)  eine  feinere  unb  Dorneljmere,  aber  eben  nur  ben  (5ebilbeten  geläufige 
Husbrutfsmeife  erfe^t.  tja,  man  begann  fogar  bie  alten  Kernlieber  im  neuen  ̂ eiU 
gefdjmarf  um5ubid}tcn,  burd)  roeld^e  nermeintlid^en  Perbefferungen  bie  meiften  it)re 
urfprünglidje  Kraft  einbüßten.  3)ie  peränberten  (^e^k  gingen  in  bie  neuen  ©efangbüc^er 
über,  bie  bamals  allerorten  unter  rationaliftifd)em  Einfluß  entftanben,  unb  tuurben  fc 
ben  d}riftlid)en  Semeinben  jum  Sebraudje  aufgenötigt. 

3n  JDürttemberg  erfreute  fid)  bas  \7i\  eingefül^rtc,  ftarf  pietiftifd)  gefärbte  £anbe5= 
gefangbud)  alter  Hntjänglid^feit  unb  ?3eliebtl)eit.  Sd)licßlid)  l)atte  aber  and)  fein  Stünb= 
lein  gefd^lagen.  3)cr  einzige,  aber  energifd}e  Pertreter  bes  Kationalismus  im  Stuttgarter 
Konfiftorium,  ®eorg  §riebrid)  CSricfinger,  fetjte  ̂ Z9J  bie  £infü^rung  eines  neuen  ianbes-- 
gefangbudics  burdj,  bas  er  fetbft  mit  §ilfe  bes  Prälaten  Salttjafar  Sprenger  unb  unter 
Sei5iel)ung  Sottl^olb  Stäublins  als  weltlid;en  Sad)rcrftänbigen  bearbeitet  batte.  iWan 
fdjeute  fid}  ̂ mav,  aü^n  rabital  uorjugeljcn :  mand)e  alte  £ieber,  barunter  bie  tutbers, 
blieben  oerfdjont;    aber  nod)  größer  max  bie  3a^l  berer,    ireld)e  fid^   bic  llmbid^tung 
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gefallen  Icffcn  mußten  ober  ganj  aueftckn,  um  burdi  ncu,^citltd)c  crfe^t  5U  ircrbcn. 
Tiefen  ̂ cfangbud)  begegnete  bei  ben  Jüürttcmbergern  tiefem  iHißtrauen  unb  bcunrul^tgte 
namcntlid)  bae  Sanboolf,  bcm  es  ̂ umutc  roax,  als  ob  man  ihm  mit  bem  alten  Mus= 

brucf  aud)  ben  alten  Stauben  net)mcn  rooUe.  So  ftief^  bic  £infül)rung  nicht  bloß  auf 
IPiberfprud},  fonbern  fogar  auf  iPibcrftanb;  es  gärte  ba  unb  bort,  unb  bie  Itnruljcn 
bouerten  bis  in  ben  Hnfang  bes  \9.  OaI)rt)unberts  tjincin. 

TXod)  frül)er  if  ar  ber  tatbolifdie  Kirchengefang  in  ̂ Württemberg  im  rationaliftifchen 

gieifte  umgebilbet  iporben.  Tics  gcfchah  unter  bem  ftarfcn  pcrfönlichen  £influB  bes 
tierjogs.  Hufgetldrt,  inie  er  roar,  fe^te  er  feinen  Stolj  barein,  freifinnige  (S-ciftlidie  an 
feinen  §of  ,^u  jichcn,  beren  gefchmacffoUe  unb  geiftreid^e  prebigten  aud)  von  pro= 
leftantcn  gerne  befucht  rourbcn.  om  §rübjat)r 

irS-JI;  rourbc  auf  bie  erlebigtc  Stelle  eines  t)of= 

faplans  aus  Klofter  1'teresl)cim  Pater  i3ene= 
bift  illaria  lü er fm elfter  (ir45— 1823), 
t»on  §üffen  gebürtig,  berufen,  bcrfclbe,  ben  wir 
fd)on  als  iSiefellfdiafter  Sdiillcrs  angetroffen 
haben.  Hlsbalb  madite  er  iid)  im  Huftrage 

Sereniffimi  baran,  ein  „Cr"efangjJ3ud)  nebft  an= 
gehängtem  öffentlidien  Scbcte  jum  SebraudK 
ber  §er3oglich  JPirtembcrgifchen  fatholifchen 

fioffapcUe"  3ufammcn,-;uftellen ,  bas  nod)  im 
Oahre  IJS-J;  erfchien.  Tcm  IPunfdje  bes  i^^X" 
jogs  lled)nung  tragenb,  eincrfeits  „ben  (Sottcs; 
bienft  cinigcrmafjen  auf  bic  ilTutterfprachc  ju^ 

rücfjuführcn"  unb  anbrerfcits  mit  „einer  ira^r= 
haft  d)rtftlidienTulbung  unb  Cr'cipiffensfd}onung" 
nur  fold)c  g'cfänge  auf3unehmcn,  bic  bas  praf= 
tifd)e  S,l)riftcntum  empfehlen  unb  ron  allen 
ühriften  mitgcfungcu  werben  fönnten,  wählte 
ber  Herausgeber  ausfchlicßlich  StücFe,  „roeldjc 

ben  Crcift  gcmcinfchaftlich   anerfanntcr  5rabr= 

hcitcn  atmen  unb  jur  allgemeinen  £hviftencrbauung  bicncn",  unb  fchöpfte  hi'Juptfächlid) 
aus  ben  eoangelifdKn  ̂ ieberfd^ägen.  iUcrfmeifters  Porrebc  ju  bicfem  Scfangbud) 
ift  ganj  aus  ben  Cr>ebantcngängcn  bes  ??cgrünber5  ber  Karlsfdiule  t)eraus  gefdiricbcn, 
unb  ifir  ftoßen  Ijier  auf  ben  philofophifdi=cthifd)en  Sehalt  ber  bort  geübten  päbagogif 
irieber.  Tas  fehr  gefd^icft  unb  forgfam  gefertigte  Sefang=  unb  Hnbaditsbud)  hatte 
großen  -Erfolg,  erlebte  rafd)  Ijintereinanber  mehrere,  jebesmal  bereid}erte  Huflagen  unb 

tam  fogar  in  bic  J^änbc  cicler  proteftanten.  i')cr3og  Karl  lief?  es  audi  in  ber  pfarr: 
tird)c  ju  :^ofen  unb  bei  ben  ircnigcn  übrigen  fatholiid}cn  Scmcinben  bes  £anbes  ein= 
führen.  2")  3)a  biefe  jebod}  ber  bifdiöflid)  fonftan5ifd)en  Seridjtsbarfeit  unterftanben, 
fo  ftieß  bie  l^cform  ouf  Sdurierigfcitcn.  illan  rermif?te  in  Konftanj  an  rieten  ber  r^on 

iUcrtmeiftcr  ausgeroählten  Sefänge  bie  nötige  „Salbung"  unb  fticß  fid)  nodi  mehr  baran, 
„ba}i  man  bei  öffentlidicn  fatholifdien  Sottcsbienften  über  alles  jenes  ftiUfd^nicigenb 

hinousget}en  foUe,  was  bie  fatholifdie  Kcligion  Don  anbcrn  unlerfd)cibet".  Hud)  biefes 
l\ifpicl  5cigt,  wie  ßer,!iog  Karl  mit  ber  3eit  mehr  unb  mehr  in  bic  Kolle  bes  auf= 
getlärten  Tefpotcn  tjineingemadjfcn  ift. 

Sencbitt  Sllacia  aJertmciftcr 
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Änmtrhungfn 

1)  SdjiUer«  mutma6Hd)ce  S*cbtd)t  auf  3ofepl)  II. :  Staatsauäeigcr  für  IDürttcmberg  ^903 ,  Beil. 

ju  Itc.  85,  S.  654;  £broarb  Sdjröbcr,  Dom  jungen  SdjiUcr.  III.  Sic  beiben  {5ebid)tc  auf  ben  „i?rofcn 

oon  gcilfenftein",  in  bcn  Iladjricijten  ber  K.  ScfcUfd)aft  ber  Wiffenfdjaftcn  ju  e>öttingcn.  p[)ilol.={)iftor. 
Kloffe,  ̂ 904,  §eft  2. 

2)  ügl.  inarbadict  SdjiUcrbud),  S.  189  ff. 

3)  Sie  Srabfd)tift  ftel)t  in  Württ.  3a[)rb.  :(863,  I,  S.  2^5,  aud)  bei  üeli),  ̂ crjog  Kavl  oon 

Württemberg  unb  granjisfa  Don  §of)enbctm,  S.  H^  f-    S.  aud)  oben  S.  50. 

*)  Sie  Sifte  ber  öergabungcn  ber  Sid)ter  jc.  im  Messager  des  Sciences  historiques ,  ou  Archives 

des  Arts  et  de  la  Bibliographie  de  Belgique  (Gand  1860),  S.  122—^24. 
5)  Sic  DoIfstümUd)en  ®ebid)te  in  pfaffs  KoUeftaneen  auf  ber  K.  Sanbesbibl.  Stuttgart,  Qiftor. 

§anbfd)riften  in  golio  llr.  "39,  III,  §oUo=KapfeI  ee  ITr.  e;  cgi.  ba^u  pfaff,  iSefd).  bcä  §ürftcnl)aufes 
unb  £anbes  Wirtembcrg  III,  2,  S.  300  f.,  369—372,  435.  Sic  üerfjöbnung  ber  Siegesfeier  oon  ;^759 

in  einer  befonberen  Sd)rift  con  19  «Suartfeiten :  „U)al)rl)aftigc  unb  glaubroürbigc  'Helation  oon  bcm 
großen  unb  prad)tDoUen  Sicges=§eftc  ....  von  granj  Subroig  Steljfuft  ....  ju  finben  ju  Hamburg  in 

®armfens  3<^i'ungs=Bubc  bot)  ber  beil.  8eift:Kird)e.     1759." 
<>j  Hber  Uriot  cjiftiert  ein  als  Brofd)üre  gebrucfter  Hadjruf,  bcn  itim  bie  Hfabcmie  in  Iateinifd)cr 

Sprad)e  geroibmct  tiat,  mit  BiograpI)ie  unb  Oeräeidjnis  feiner  Sdjriftcn.  Seine  fdjaufpielcrifdje  £auf= 
bat)n  roirb  barin  ganj  ncrfdjrpiegen. 

')  Über  bas  Derbaltnis  bcs  ̂ erjogs  gu  Doltaire  f.  namenttid)  pauI  Safmann,  £inc  ungebrucfte 
üoltaircforrcfponben}  (Stuttgart,  1899). 

*)  Über  bcs  i)er3ogs  üerbältnis  ju  Roller  cgl.  (Berner)  Bunb,  Sonntagsblatt  1903,  Hr.  21. 

9)  Über  SaDOters  13crf)ältnis  ju  ̂ er^og  Karl,  granjista  unb  Sd)roaben  ogl.  p.  Bccf  im  Siöjefans 
ardjio  oon  Sd}tDabcn  1902,  S.  34  ff.  unb  TX.  Kraug  in  ber  Itcucn  3ürd)er  Jtg-  1903,  Hr.  124  illorgcnbl. 

1")  Über  8octI)C6  Befud)  in  ber  Mtabemic  ngl.  „Bcfdjrcibung  bcs  Jteunten  3obrs=Sags  ber  ̂ erjog: 

lid)cn  iRititair^Htabcmic"  (Stuttgart  1779 1,  Sdjlogbcrger  in  Bcf.  Beil.  bcs  Staatsanjcigcrs  für  JDürtt. 

1879,  S.  481—485,  ■«.  ■»eltrid),  griebrid;  Sd)iUcr  S.  280—283 ;  ferner  §.  »agner,  iSefd).  ber  §ol)en 
£arIs=Sd)uIe  I,  S.  271  u"t>  Straujs,  ®ef.  Sd)riften  8,  S.  301.  Ulenn  man  bie  'Uid^tigfeit  bes  §ODenfd)en 
Berid)t5  burd)aus  aufrcd)t  cr()alten  will,  fo  müfetc  man  gerabcju  anne()mcn,  ba^  Sonsbrud)s  Sitat  aus 

bcm  lDert()er  nad)trüglid)  in  ber  offijicUen  gaffung  feiner  Hebe  unterbrücft  roorben  fei. 

11)  iSueUe  3um  öerfjältnis  jroifdjen  ̂ erjog  Karl  unb  Sdjilter  ift  in  crfter  £inie  ber  crfte  Banb  oon 

Sid)ütb  ■a)cltrid)s  „griebrid)  Sd)iUer" ;  ferner  bie  2  erften  Bänbe  oon  3.  SUinors  „SdjiUer".  Jlad)  bcm 
fubjeftioen  Safürl)alten  bes  Oerfaffers  ift  ciud)  JDcItridjs  Urteil  über  ben  ̂ crjog  um  einige  Huancen  ju 
i)axt  ausgefallen,  obgteid)  fid)  bicfer  grünblid)fte  aUer  Sd)iUcrbiograpt)en  ebrlid)  bemüi)t  t)at,  aud)  jenem 
gcredjt  5U  werben. 

12)  Ogl.  Biograpfiie  bcs  Soctor  griebrid)  5t)ilt)elm  oon  §ooen  (Nürnberg  I84O),  S.  70—72.  ilTan 
pflegt  bie  HnftcUung  ̂ ooens  als  eine  Beoorjugung  bicfes  gegenüber  SdjiUcr  biuäuftcUen.  Safe  aber 
5oDcn  unb  nid)t  Sd)iUer  ben  Subroigsburger  poftcn  crijicit,  roar  barum  ganj  natürtid),  roeil  bes  crfteren 
Oatcr  3ntenbant  bcs  bortigen  militärifd)cn  TOaifcnbaufes  roar. 

'3)  Ser  ̂ erjog  unb  bie  Hnfünbtgung  ber  l^f)einifd)en  Sl)alia:  3u[ius  .gartmann,  Sd)iacrs 
3ugcnbfrcunbe,  S.  226.  —  Jtäf)eres  über  bie  Stuttgarter  Erftauffübrungen  ber  Höubcr  f.  in  Sdjrocib. 
Kronif  1902,  Hr.  546,  Sonntagsbcil. 

'*)  §übner  mufe  fd)on  im  18.  3al)rc  als  Seigrer  an  ber  Karlsfdjulc  angcftcUt  roorben  fein,  roenn 
man  nid)t  etwa  annel)men  roiU,  bafe  fid)  in  bie  pcrfonaltiftcn  ber  Hnftalt  ein  gel)Icr  cingcfdilid)en  f)abc. 

15)  Eine  DoUftänbige  SarftcUung  con  SdjiUcrs  (ebenfo  Sd)ubartei  Scbensgang  unb  Ulirtfamfcit, 
bie  als  bctannt  oorausgefetjt  «erben  bürfen,  wäre  aus  bem  'Haljmcn  biefcs  iDcrfes  gefaUcn  unb  mufte barum  unterbleiben. 
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16)  Übet  Sdjaul  unb  Karl  £ugcn  §aug  pcil.  Sd)rDQb.  Kronit  ̂ 902,  l^r.  4~4,  Sonntagsbeil. 
")  Hbels  iUitarbextctfdjaft  an  bcr  Sd)iUer)dien  Hntbologie  ift  bei  3u'iu*  ̂ artmann ,  SdjiUcts 

3ugenbfreunbc,  S.  \\\  nadigerciefen.  ®anj  unroabri'cfjeinlid)  ift,  baS  aud)  Sd)illcts  iTtitjöglinge  getbinanb 
§tiebrid)  Pfeiffer  unb  fSeorg  ̂ o^Qfin  ®i-"of  "on  3""''*o  iltitarbeiter  bcr  Hntl)otogie  gcrocfen  feien.  Pfeiffer, 
Kameralift,  lieferte  ouger  nationalöfonomifdjcn  Sd}riftcn  nur  1781  eine  Übetfc^ung  oon  öoltaircs 

Komöbie  „Itanine,  ober  Sag  befiegte  Oorurtcil";  Juccoto,  C^ffijicr,  fdjeint  übcrijaupt  niemals  literarifd) 
tütig  gcroefen  ju  fein. 

'8|  Konj'  unb  'Heinijarbs  Sefud)  auf  bem  Hfperg  ift  bejeugt  bei  3"""®  §artmann,  SdjiUers 
3ugenbfreunbe,  S.  \8. 

'9)  £ine  ooUftänbige  Huf5ät)Iung  aller  inner;  unb  au6erl)alb  JDürttemberg  unter  §er5og  Karl 
lebcnben  3id)ter  niürttembergifd}en  Urfprung*  ju  geben,  tonnte  nid)t  bcr  Jwccf  bea  oorftcbcnben  Hrtifels 
fein;  bic  Hutoren,  bie  ctroa  hier  pcrmiBt  werben  foUten,  finben  fid)  im  erftcn  Banbe  meiner  Sd)n)äbtfd)cn 
£iteraturgcfd)id)te  crroäbnt. 

*")  Sie  JTad)rid}tcn  über  £infütirung  bes  fatt)oIifd)en  ®cfangbud)s  getien  auf  ungcbrucfte  Mften 
bcs  K.  Staatsard)it>s  Stuttgart  jurücf. 

Ruöolf  Kraufi 
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Das  Tljtatür 

"|\a5  Stuttgarter  §oftt)eatcr  ift  aus  einer  fürftlidjen  Kirdjenmufit  eriüadjfen,  bic,  aus _|  §  X)otaU  unb  ouftrumcntalfünftlcrit  bcfte{}enb,  urfprünglid)  nur  baju  beftimmt 
rcar,  ben  gottcsbiciiftlidien  i)anblungen  in  ben  §of=  unb  Sd^IofifapcUen  mufita= 

lifcbe  lDcit)c  .^u  geben.  "Huc-.  bicfer  £ntftel)ung  crflctrt  es  fidi,  roarum  bic  Sontünftler 
aud)  nod}  ̂ u  o^''^^"/  ba  man  fic  Doririegcnb  für  i^pcrnjipecfc  »crrcenbctc,  aus  bcm 
Kird}engute  befolbet  ipurben.  Diefc  fcltfame  £inrid)tung  mußte  Don  Dornl)crein  bie  ©e= 
füt)Ic  ber  religiös  Sefinntcn  oerlel^cn  unb  ju  allcri^anb  ücrbrießlid)fciten  füt)rcn.  Sic 
rcar  aud)  ber  Kunft  unjuträglid),  infofern  man  für  fic  unb  it)re  ̂ ebürfniffe  beim  Kirdjen^ 
rat  unb  feinem  S'ireftorium  fein  Derftänbnis  norausfetjen  burfte;  in  ber  Sat  betrad)tcte 
bic  genannte  ̂ el^örbc  bic  ganjc  §rage  com  cinfcitig  finanjieUcn  Stanbpuntt  unb  fudjte 
icbergeit  ben  Kunftbctrieb  nad)  HTöglid^feit  cinjubämmen. 

grütjjeitig  lourbc  bie  Kirdjenmufit  ju  ben  Kammerfonjcrtcn  bei  i)of  l)erangc3ogcn. 

itls  nad)  ber  iTttttc  bcs  \7.  ̂ ai)ti)ünbext'5  bie  Singfptclc  unb  Singballette  iric  aller» 
TOÖrts  fo  aud)  in  Stuttgart  in  Huffd)roung  famen,  lag  es  naf)e  genug,  bie  fd)on 
cortjanbenen  üotaliften  unb  Csnftrumentaliften  bafür  ju  gebraud)cn  unb  fo  bas  nunmctjr 

in  ben  Porbergrunb  tretcnbc  Sütjncmrefen  ber  Kird)en=  unb  Kammcrmufif  anjuglicbem. 

3icr  tcmpcramcntDolle  0^"'t)i3nn  Sicgmunb  Souffer,  ber  unter  ̂ crjog  £berl}arb  £ubroig 
t>on  :(698  bis  ̂ 704,  feit  1^00  als  (5)berfapellmcifter,  bie  n)ürttcmbergifd)c  :^ofmufit 
leitete,  rourbc  jum  eigentlid)en  Segrünbcr  ber  Stuttgarter  ©per.  Unter  £berl)arb 

tubroigs  llad^folger  Karl  Hlcfanbcr  erlebte  bie  n?clfd)c  (S>pcr  am  iüürttembergifd}en 
§of  eine  neue  Blütezeit ;  er  untert)iclt  ein  ,^al)lreid}es,  Donniegenb  aus  Italien  belogenes 
Künftlerperfonal ,  bas  im  ücrcine  mit  einer  ®efcllfd)aft  fran3Öfifd)cr  Komöbianten  bie 
St)eaterliebt)aberei  jenes  §ürften  befricbigte. 

Itadjbcm  lierjog  Karl  Hlcfanber  am  \2.  illärj  \73c  eines  jäl)en  Sobes  perblid^cn 
rcar,  ließ  es  fid)  bie  riormunbfd)aftlid)c  llegierung,  bie  fid?  peinlidje  Sparfamfeit  jum 

obcrften  Sefetie  gemad;t  l^atte,  angelegen  fein,  bas  gcfamtc  iliufiE»  unb  iSl^eaterpcrfonal 
fofort  5U  cntlaffcn.  3)a5  ivat  gut  für  bie  serrüttcten  Staatsfinanjen  unb  fomit  aud) 

mittelbar  für  bas  l\->lf,  aber  befto  fd)limmcr  für  bie  betroffenen  Künftler,  bic,  ptöl^lid) 
il^res  üerbienftes  beraubt,  in  dußerftc  2Tot  gerieten.  Sd)lief5lid)  fat}  man  aber  bod)  ein, 
ba^  man  mit  Hü(ffid)t  auf  bic  IDürbc  bcs  §ofes  baucrnb  nid)t  auf  alle  Kunftübung 
Dcrjidjtcn  tonne,  unb  befdjloß,  roieberum  eine  billige  i)ofmufif  anjufteUen,  bie  foirobl 
ben  Kirdjcnbienft  Derfct)en  foUte  als  aud)  für  eine  tieine  Kammcrmufif  braudjbar  lüärc. 

Tiad)  cnblofen  Beratungen  unb  Bcredjnungen  lourbc  am  18.  September  ̂ ^38  ein  Kc= 
gulatio  angenommen,  bas  ben  \äi)xlid)en  23efolbungsctat,  ber  unter  Karl  Hlcfanbcr 

22894  (Bulben  betragen  l}atte,  auf  5\80  Bulben  fcftfetjte.  S'ic  ein,^elnen  Behälter,  bic 
ba3ut)in  nod)  unregelmäßig  com  Kirdjenrat  ausgejaljlt  ivurbcn,  reid)ten  tnapp  aus,  um 

bic  bamit  Bcgnabeten  t>or  bcm  §ungcrtobc  ju  bcroatjrcn.  3)er  bistjerigc  "Hat  unb  ®bct= 
tapellmeifter  Siufcppe  BrcscianeUo  aus  Bologna,  ber  biefcn  poftcn  feit  \.  gebruar  \c2{ 
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Siebter  Mbfd)nitt. 

bctlcibct  l)attc  unb  frf^on  »orf)ct  iliufitbireftoi-  in  Stuttgart  geircfcn  wav,  blieb  cbenfo 
wie  fein  früljcrer  Kollege  J3ro5d}t  unnennenbet.  Csol)ann  3>an{el  §arbt,  am  8.  iflai  :(696 

in  granffurt  a.  ilT.  geboren,  ber  gleid)fatle  fd}on  üiele  OaI)rc  bem  irürttcmbcrgifc^en 

Qofe  ah  Pirtuofc  auf  ber  Viola  da  gamba  unb  au&i  ah  illufifinformator  gebleut 
Ijatte,  unirbc  Kapellmciftcr  mit  einer  Befolbung  üon  TOO  Sulben.  Seine  §äl)igEeiten 

loaren  nid^t  t)crDorragcnb,  unb  um  bic  Hutorität  bes  I)eftigcn  HTannes  ben  Kammer= 
mufifern  gegenüber  war  ee  übel  beftellt;  bie  gegcnfeittgen  Klagen  wollten  fein  £nbc 

nel)mcn.  Unter  il)m  ftanben  ber  \c-\9  »erftorbcne  Kon5ertmeifter  greubenberg,  ber,  als 
er  ;(732  biefen  Sitel  erljielt,  bereits  ein  3:)ierteljal)rt)unbert  ber  ßofmufif  angel^ört  Ijüttc, 

unb  ber  Kammermufifer  C>oI)ann  iUid^acl  i^öl)m,  feit  1729  angeftellt,  ber  1"43  jum 
^weiten  Kon,5ertmeifter  rorrüd'te.  üufterbcm  gab  es  nod)  jreei  ©rganiften  unb  \4^  weitere 
Jluififcr,  bei  beren  itnnabme  Ixücffidjten  bes  ̂ ienftalters  ober  ber  Sparfamfeit  ben 

Husfcl}lag  gegeben  Ijatten.  3)ic  ganje  Pofalmufif  beftanb  aus  bem  in  lüien  ausgebilbeten 

Mltiften  inattl;)ias  Sabriel,  ber  fd^on  ̂ 755  pcnfioniert  würbe,  jwei  unbebeutenben  £e= 
noriften  unb  ben  beiben  tpistantiftinnen  lUioff  unb  iliaper,  beren  fanonifd)cs  Mlter 
au^er  S'^^^ifel  ftanb;  Don  OoI)anna  3)orotl}ea  Uuoff  iniffen  wir,  ba^  fte  fdjon  feit 

170"  bei  ber  württembergifd)en  I)ofmufif  tätig  war.  "Sa^xi  tarnen  .yrei  unbefolbete 
Kapelltnabcn :  Ool)ann  pi)ilipp  Ubeffer  unb  ber  „burd}  gatalität  faftrierte"  3ol}annes 
Jüangner,  Sol}n  bes  0d)fenwirtes  ,^u  Kofcnfelb,  ber  §rül)jal)r  :(Z40  ̂ ur  Erlernung  ber 
Pofalmufif  angenommen  würbe  unb  1(749  ben  Huftrag  erl^ielt,  fid)  bie  italienifd^e  Spvadjc 
anzueignen;  er  fdjcint  jebod}  bie  auf  il}n  gefeilten  Erwartungen  nidjt  erfüllt  ju  l}aben. 
Später  nerfal)  er  bic  Stelle  eines  Hotiften  unb  ,5äl)lte  bis  in  bie  fiebenjiger  0«l)rc  ber  §of= 
mufit  ju.  iUit  biefem  perfonal  liefen  fid)  natürlid)  feine  0pernauffül)rungen  r>eran= 
ftalten,  woran  bamals  übrigens  audi  niemanb  badete.  So  blieben  ben  Stuttgartern 
unb  £ubwigsburgern  3ur  ̂ dt  ber  oormunbfd}aftlid;en  llegierung  tl)eatralifd;e  Senüffe 
Dcrfagt. 

£ine  ganj  anbre  (Jeftaltung  gewannen  bie  mufifalifd)en  X)erl)ältniffe  am  württem= 
bergifd)en  iiofe,  nad)bem  Karl  £ugen  am  23.  Hiärj  ̂ 744  bie  Regierung  feines  taubes  felbft 
übernommen  l;atte.  Zx  bereitete  ̂ ur  geier  bes  Sages  allen  Jllitgliebern  ber  i3ofmufif  bic 
befonbere  §reube,  bafi  er  fie  burd;  ein  Ikffript  oon  ber  läftigen  Dcrpflid)tung  bes  Sanj^ 
geigens  auf  ben  Fällen  befreite.  £inc  feiner  nädiften  Säten  war  —  burd)  Tefret  oom 
^8.  3ult  ̂ 744  —  bie  JPieberanftellung  bes  (r>bcrfapellmeifters  Srescianello  mit  ̂ 000 
(Sulbcn  ®cl)alt,  bem  bie  oölligc  3)ircftion  ber  l^ofmufif  übertragen  würbe,  wäl^renb 
ßarbt  ,^war  ben  Sitel  eines  ©bcrtapcllmeiftcrs  bcl}ielt,  tatfäd}Iid)  aber  nur  nod)  im  53c= 
Ijinberungsfall  feines  Kollegen  ju  amten  l;atte;  1755  würbe  §arbt  nad}  brei^igjätjriger 
3)ienft3ett  in  ben  cerbicntcn  Ivul^eftanb  uerfe^t.  £r  ftarb  am  9.  Muguft  )(763  in 
Stuttgart. 

Das  perfonal  würbe  alsbalb  beträd}tlid)  üermel^rt  unb  beftanb  nad)  bem  Kegulatio 

Dom  1.  gebruar  \c-i5  aus  3H  onftrumentiften,  \0  Sängern  unb  2  Kapelltnaben.  £5 
war  nur  ein  Hft  ber  ®ercd}tigfeit,  ba^  t»or  allem  einige  ber  nad)  Karl  üleranbcrs  Sob 
il^res  Srots  beraubten  Künftler  wieber  angenommen  würben,  fo  ber  i)autboift  ̂ gnajio 
£.iccri  unb  ber  5üalbt)ornift  granj  Spurni  mit  feiner  grau,  ber  Sautcniftin  iiorotte 
Spurni.  üus  Serlin  i)atte  ber  Sersog  ben  üiolimften  Oafob  Sänger,  ben  tauteniften 
3ol)ann  griebrid)  Saubc  (aud)  Daube)  unb  einen  liofmufifus  £ang  mitgebrad}t.  Das 
(J)rd}efter  würbe  aus  ber  ilülitärmufif  crgauät:  am  \.  Dc^embcx  |744  traten  5  i5aut= 
boiften  jur  l^ofmufif  über.  Uh  erfter  Senorift  war  am  \i.  September  ̂ 744  ber  :(7:(8 
in  illünd^en  geborene  l{aictan  Itcufinger  angeftellt  worben,  ber  im  Sommer  :(745  llr= 
laub  nad}  Italien  ertjielt,  „um  fid)  in  ber  iilufif  nod)  fermer  ju  mad)en".  I^affift  war 
feit  ̂ 744  Ool)ann  SaUI)afar  £nslin,  frül;er  i^autboift  unb   bis   \c5\  nod)  gleid^seitig 
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Stabt^infcnift,  alfo  offenbar  ein  fc()i-  nielfeiticicr  JlTann.  Von  Säncicrinnen  fei  bie  fett 
2.  Oanuar  ]Z45  ongcftellte  i'isfantiftin  3of)anua  §ranfeuberger  enuäl;nt.  Det  Qan^t 
Ztat  für  bte  Qofmufif  bcfci)ränfte  fid}  bamals  nod)  auf  bie  Summe  von  :(6295  Sulbcn, 
unb  ber  i^cr.^oc;  erflartc  auobrücflid},  er  molh  „c-3  bei  bicfcm  Statu  ber  i1Tufifbefol= 
buncieu  ein  für  allmal  unabanberlid)  verbleiben  laffen",  inbem  er  fid;  .^ugleid)  bie  un= 
aufi)örIidKn  Supplit'ationen  um  3"Ii'9'^"  perbat. 

Csnbeffen  überfd)ritt  man  bas  l\eciulattr>  balb  genug.  Sd^on  am  28.  I'csember  |?45 
TDurbc  eine  erfte  Kammerfängerin  in  ber  perfon  ber  berütjmten  ̂ rangoife  Suj^ioni^ 
Sanboni  r»erpflid}tet,  bie  il^rcr  (^errlidien,  bis  ins  breigeftrid)cnc  C  reidjenben  Stimme 

ircgen  bie  „golbene  £eier"  genannt  warb,  bamals  ober  bereits  über  iljrc  Slütejcit  t)in= 
aus  icar.  £in  abcnteuerlidjer  Lebenslauf  lag  t)inter  ber  ITOO  in  parma  geborenen 
unb  feit  \72Z  mit  bem  Klaoicrinrtuofen  unb  Komponiften  Sanboni  Dermdl;lten  Künft= 
lerin.  On  Sonbon  unter  l^änbel  I}atte  fie  ifjre  größten  Eriumpt)e  gefeiert.  3unäd)ft  lüurbc 
in  Stuttgart  mit  it}r  ein  einjäbriger  i)ertrag  abgefd)loffen ,  ber  il)r  eine  Sage  non 

j(OOU  ̂ \etd)stalern  (=  I5<h:)  Sulben)  3ufid}erte.  Um  28.  J^ejembcr  1?46  rourbe  fie  mit 
bcmfelben  Crebalt  auf  ein  weiteres  Oat^r  unb  laut  Tefret  com  \\.  illärj  174?  auf 
brei  Q,a\jxc  engagiert.  Todi  Derfd)itianb  fie  fd^on  im  i^erbft  1^748  mit  I^interlaffung 
beträd}tlid)er  Sdiulben  aus  Stuttgart,  nad^bem  fie  com  ̂ er,3;og  einen  Urlaub  in  il}rc 
italienifd^c  löcimat  erl)alten  Ijatte,  um  bie  Perlaffenfd^aft  it^res  jüngft  geftorbcnen  illanncs 
3u  orbnen.  Hm  ̂ 5.  ̂ anuat  1(^49  oerfprad)  fie  uon  Bologna  aus  2^ücftcl)r,  falls  man 
il)re  23efolbung  auf  4000  (Bulben  erl7Öt)c,  ineldie  maßlofe  §orberung  ber  -^crsog  bcnn 
bod)  nidjt  erfüllen  luoUte.     Sie  enbcte  irro  in  felbftr»erfd}ulbetem  £lenb. 

Hm  13.  iliai  \Z4^c  rourbe  ber  Saffift  granj  Oofepl)  Srebrer  mit  einem  3at)rcs= 
geljolt  Don  300  Sulben,  am  20.  ilTai  1^48  £uifa  Peru33i  als  rocitere  Sängerin  mit 

einem  foIcI)en  von  500  g>ulben  angenommen.  Srebrer  burfte  im  Sommer  1^48  mit 
einem  l^erjoglid^en  3u|d)UB  nad)  Italien  reifen,  „um  fid)  in  ber  illufif  befto  beffer  ju 

pcrfeftionieren".  Hud)  bas  0rd)efter  irurbe  burd)  einige  l^eroorragenbe  Kräfte  vex' 
meiert,  om  ̂ cbruar  ir46  geiuann  man  ben  ausge^cidineten  iSt)eorbiften M  ̂ abxo  auf 

fed}s  O'-tl)!'*;  iTiit  einer  (f'agc  r>on  800  fi»ulben;  es  gefiel  il;m  jebod}  in  Stuttgart  fo 
toenig,  ba^  er  fd}on  nad)  ein  paar  5Pod)en  roieber  abreifte.  Sängeren  Scftanb  Ijatten 

jnici  anbere  £ngagements:  bas  bes  Pioliniften  Sioranni  5?aptifta  i^iandiini,  ber  feit 

iliartini  ir46  als  „Premier  Si}mpl)onift"  unb  feit  23.  ij)f tober  ir48  als  Konjertmeifter 
mit  600  Bulben  &el)alt  in  Stuttgart  tüirfte,  unb  bas  am  23.  Huguft  \7-i:C  unter  ben= 
felben  Sebingungen  ̂ uftanbe  gctommcne  bes  3ol)ann  i^einrid)  ̂ ottl^off  (aud)  pottljoff), 

ber  als  „lillufifus  oon  ber  Piola  bi  (Jamba  unb  PiolonccUo"  bejeidmet  lüirb.  !?er 
JITartini  ir4r  angcftellte  Kammermufifer  Occin  Hlice  aus  iotljringen  nal;m  luieber  im 
3um  H749  iDcgen  fd)tDäd)lid)er  ®efunbl)cit  feinen  Hbfd^ieb.  Hud)  bie  Husbilbung  oon 
Künftlern  lief;  fid)  ber  i)cr3og  fd)on  bamals  etwas  foften.  So  fd)icfte  er  im  Jüinter 
\74i7j8  bie  .^loei  jungen,  feit  ir46  in  feinen  !Pienften  ftel)enben  ̂ ofmufifer  £berl)arb 
unb  Souis  illaltcr  (eigentlid^lilTalterre),  Söljne  bes  San.ynciftcrs ,  nadi  Paris  unb 
Sommer  \Z-^9  nad)  Italien,  wie  frül^er  Heufinger  unb  Srcbrer;  £berl)arb  Jlialtcr  ent= 
roicfelte  fidi  ̂ u  einem  oorjüglidien  Pioloncelliften,  ber  bem  Stuttgarter  Cfrdiefter  jal)r= 

jeljntclang  undptige  S'tenfte  leiftete. 
S'a  bie  I)er,3oglid)e  f)ofmufif  in  jenen  Oaljren  nod)  feinerlci  ©pernnorftcllungcn 

peranftalte,  fo  boten  bie  0pern--pantomtnen,  weldie  ̂ 'ireftor  Hicolini  mit  feinen  l)ollän= 
bifdjen  Kinbern  roät)renb  bes  Karneuals  von  |r46  gab,  unllfommene  HbuKdjflung. 

3)cr  ̂ erjog  räumte  ber  in  3)eutfd}lanb  roeitt)in  beliebten  fleinen  Künftlerfd^ar  bas  fütfts 
lid)e  Komöbiantenbaus  ein.  £s  icar  bies  bas  ehemalige  Hrmbruft=  ober  Sdiießbaus 

im  £uftgarten  (red^ts  beim  Eintritt),  bas  feit  ̂ 6^4  als  (Sweater  biente  unb  brei  £tagen 
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mit  35  Sogen  im  Qm^cn  I^attc.  ITod)  in  bcmfdben  Oal^rc  }Z-\6  tüurbe  übrigens  bas 

für  feine  5iuecfe  nicl)t  mcl}r  rcd^t  geeignete  untS  baufällige  Sebäube  abgcbrod^cn.  i^er 

^erjog  leiftete  bem  rucolinifd;en  Unterncl^men  aud}  fonft  üorfdjub,  unb  es  ift  nidjt  un= 

itat)rfd)cinlid),  bafj  bie  ©efellfd^aft  auf  feine  ausbrücfHd)C  -Einlabung  nad)  Stuttgart 

getommen  ift.  £r  befreite  fie  Don  ben  Hbgaben  unb  ftellte  smcimal  uiöd)entlid),  dienstags 
unb  Samstags,  fein  £rf dicinen  im  Sl^eater  mit  bem  gef amten  iiofftaat  in  Husfid)t ;  für 

bie  t>on  it)m  beanfprucbtcn  £ogen  moUte  er  jebesmal  60  i\eid)staler  entrid}ten.  3m 

ganjen  fanben  \i  Porftellungen  ftatt,  bie  erftc  am  8.  Januar,  bie  le^tc  am  2\.  gebruar 

\74c6.  rücolinis  1\epertoire  beftanb  aus  folgenben  Stücfen:  i.  L'essai  de  la  folie  ou 
la  naissance  d'arlequin,  2.  Chacun  ä  son  tour,  3.  Le  sort,  4.  Le  medecin  dupe 
ou  la  fuite  d'arlequin  dans  l'ile  de  Lilliput,  5.  Le  diable  boiteux,  6.  Arlequin  au 

tombeau,  7.  La  descente  d'arlequin  aux  enfers  ou  le  triomphe  de  Famour. 
:Hud}  bcs  lange  cntbel^rtcn  Senuffes  beutfd^en  Sd)aufpicls  nnirbcn  bie  Stuttgarter 

im  0ttober  J(74;6  teill^aftig.  damals  gab  bie  aus  \4:  perfoncn  befte^enbc  „von  ot}ro 

K.  Hlajeftät  in  preu^en  allergnäbigft  privilegierte  ®efcll|djaft"  bes  granjisfus  Sd)ud)  *) 
eine  \\e\i)c  fel)r  beifällig  aufgenommener  3)arftellungcn  in  bem  auf  bem  iltarftplalj  gc= 

Icgencn  l^ervcnl^aufe.  Sie  I^atte  neben  franjöfifd^en  Sragöbien,  wie  üoltaires  „3airc" 
unb  llacines  „Opl^igenie"  (in  g)ottfd)ebs  Übertragung),  beutfclje  Stücfc  auf  bem  Spiele 
plan:  ̂ ellerts  Sd)äferfpiele  „3)as  ?3anb"  unb  „Snloia",  §r.  ilTeld).  (Srimms  Srauerfpiel 
„^anife",  einen  „Dr.  gauftus"  ufro. 

3roei  itmftänbe  roirtten  im  Oflt)rc  Jt^-S  ̂ ufammen,  um  bem  t^öfifdjen  Kunftlebcn 

in  IDürttembcrg  ftarfe  'Hntriebe  ,5U  geben:  ̂ erjog  Karls  Keife  nad)  Paris,  xoo  er  bie 
glän^enbe  Kunftübung  am  üppigen  i^ofc  Subwigs  X\.  tennen  lernte,  unb  feine  Der= 
mät)lung  mit  ber  (5od}ter  bes  JlTarfgrafcn  Don?3ranbenburg=i^ai)reutl},  einer  rüd}te§riebrid)s 
bes  Sro^en.  ̂ erjogin  gricberife,  in  ben  funftfinnigen  Überlieferungen  itjres  §aufcs 

grof?  geroorben,  l)atte  für  illufif  unb  Sweater  eine  ausgefprod}cnc  Porlicbe.  JDie  ge= 
ringe  Sefriebigung  biefe  bamals  nod)  am  württembergifd^en  i^ofe  ju  crinarten  I)attc, 

baoon  foUte  fie  fid)  bei  ben  §eftlid)fciten  überzeugen,  bie  ju  £l)ren  il^res  finjuges') 
ftattfanben  unb  fonft  glänjenb  genug  »erliefen.  IVoijl  fonnte  ibr  gute  Kammcrmufit 

geboten  werben  aber  feine  0per,  wie  beim  i^aureutl^er  l'>ermäl)lungsf eftc ,  unb 
um  franjöfifd^e  Sd)aufpieli-)orftellungen  3U  ermöglidjcn,  mufjte  man  eine  auswärtige 
Sruppc  berufen,  bie  am  Z.  ©ttobcr  \Z^S  im  £ubwigsburger  Sd;lof?tl^catec  Kacincs 

„itnbromadje"*)  „cinfad),  fteif  unb  l}öl,^crn",  am  10.  ii'>ftobcr  cbenba  »Le  philosophe 
marie«  unb  am  \5.  Oftober  auf  einer  im  (!)range=S'arten  ̂ ^u  Stuttgart  improDifterten 
Sütjne  »Le  babillard«  mit  norausget)cnbcm  geftprolog  jur  3)arftellung  bradjte.  Die 
Herzogin  bot  in  ber  golge  il^ren  ganzen  Einfluß  auf,  um  eine  Erweiterung  bes  Kunft= 
betriebe  burd^jufcl^en,  unb  fie  fanb  bei  bem  i)er,^og  bas  größte  £ntgegenfommen,  weil 
bicfer  fid}  nid)t  nur  gegen  feine  junge  ®emat)lin  gerne  gefällig  erwies,  fonbern  aud) 
i^rc  ®efd)macf5rtct}tung  uöllig  teilte,  greilid)  follte  es  bie  J)er,5ogin  balb  bitter  bereuen, 
bie  Sl^eaterleibenfcbaft  bei  il^rem  Semabi  genäl)rt  5U  I^aben.  3)enn  bei  feinem  leid}t 

entjünblidjen  I3er5en  unb  ftarf  entwicfelten  ?3egel)rungsv>ermögen  übertrug  er  feine  2Tei'- 
gung  jur  Kunft  auf  bie  Künftlerinnen,  imb  biefe  Peritrungen  I)aben  fpäter  bie  Erennung 
ber  fürftlidien  £t)c  mit  l}erbcigefüt)rt. 

t)orberl}anb  jebod)  wirften  beibe  mit  einträdjtigem  Eifer  ju  bemfelben  Enb^werfe 
5ufammen.  3>em  Jllangel  an  einer  ftel^enben  Sd^aufpiclcrtruppe  t)alf  man  aufs  cinfadjfte 
unb  billigfte  bamit  ab,  ba^  man  felbft  mit  geuereifer  ii:l)eatcr  fpielte.  3n  Stuttgart  unb 
ebenfo  in  Sapreutl),  wenn  bas  ̂ er^ogspaar  bort  anwefenb  war,  »crgnügtc  es  fid}  mit 
Muffül}rungen  fran3öfifd)cr  Stücfc;  nad}  einem  Jeugnis  ber  ilTarfgräfin  iÜilbclmine  von 
Sai}reutl}  fpiclten  beibe  fet)r  f)übfd}.6)    üoltaires  »Semiramis«   lief?   burd)   biefe  vor-- 
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ncl)mcn  Künftlcr  6ic  i3cr50öin--iriuttcv  in  Stuttgart  auffül^rcn;  im  Oiinuat  ir5]  bracJjtc 
ber  yat)rcutl)cr  i)of  unter  iHitipirfunc;  t»on  Karl  £ugcn  unb  grieberifc  tamottcs  tPrama 
»Oreste  et  Pylade<  jur  Darftcllung,  bas  Uriot,  bamals  23aprcutt)er  6offd)aufpiclcr, 
au5gcroäl)lt  unb  root)I  aucb  dnftubicrt  haue. 

&leid),5cittg  war  man  auf  Dcrbcffcrung  ber  l3ofmufit  bcbact)t.  Dmd)  ben  ilbgang 
ber  S.U33oni  in  bie  llotircnbigteit  ocrfc^t,  nadj  einer  crftcn  Scfangsnirtuofin  Itmfcbau 
ju  {)alten,  ricbtete  bae  t}cr,5ogIidK  paar  fein  Hugcnmert  bauptfädilid)  auf  bic  gefeierte 
iltariannc  pirf er/ 1  bic  ber  i3cr3ogin  §ricbcrife  offenbar  fdjon  oon  23ai)reutl)  I^er  betannt 

roar.  illarianne  oon  ©ci)erc(f(:(r:(7— 1(782),  bicSproffin  einer  angcfeljenen  fteiermärfifdjen 
gamilie,  aber  ber  Überlieferung  nad)  in  JDürttemberg  geboren,  feit  ̂ 737  mit  bcm  üioltn= 

cirtuofen  §ran3  pirfer  {\cOO-~\cSb),  einem  Sal^burger,  Dermäi)It,  batte  als  Kon,5ert= 
unb  (?pernfängerin  in  gans  ̂ 'eutf ct)Ianb ,  Italien  unb  £onbon  banf  i^rer  bci^rliiijen 
Sopranftimme ,  i^rer  auöge3eid)neten  Sed)nif  unb  itjrer  über  ben  bamaligen  3)urd)= 

fd}nitt  emporragenben  „Hftion"  Lorbeeren  gecrntct  unb  roar  im  UMnter  \74:H'-{9  an  ber  uon 
bem  bcJannten  omprefarto  pietro  iltingotti  geleiteten  töniglici^en  Ofper  in  Kopenhagen 
engagiert  gerocfen.  1Tunmel)r  folgte  fie  einer  Einkbung  an  ben  ir)ürttembergifd}en  ̂ of.  Um 
24-  iltairR49  traf  illabame  pirter  in  Stuttgart  ein,  tno  fie  bis  jum  12.  OuH  blieb  unb  fid), 
balb  t)icr,  balb  in  iubirigsburg,  faft  täglid)  als  Kirdienfängerin  unb  Kammeroirtuofin 

t)ören  ließ.  Sic  erregte  gleid}crma^en  bie  i^erounberung  bes  i)er3ogs,  ber  regierenben 
§cr3ogin,  ber  §cr3ogin4Ttutter,  unb  am  liebften  l^ätte  man  fie  fofort  gan3  im  £anbc 
behalten;  fie  roar  aber  für  bie  fommenbe  JPintcrfaifon  roieberum  an  bic  Kopcni)ager 

(?pcr  Dcrpflidjtet.  ipagegen  nerftd^erte  man  fid)  il}rer  jctjt  fd)on  für  bie  ̂ ufunft-  Hm 
\2.  3um  \Z4:9  tarn  ber  üertrag  5uftanbe,  roonad)  bie  Dirtuofin  pirfer  um  itjrer  r>or= 
3Üglid)en  Sefd)icflid)feit  in  ber  Pofalmufit  iriUen  in  fürftlid)c  Ticnfte  angenommen  würbe 
mit  ber  üerpfliditung,  foroot)l  bei  ber  Kird)enmuf{f  beibcrlci  llcligioncn  als  bei  ber 
Kammermufit  unb  fonftroo  il}re  3ienfte  3u  leiftcn.  Sie  t)iitte  il^r  Engagement  gegen 

ben  §rüt)ling  fünftigen  O^bi^cs  an3utretcn,  wofür  ibr  r>on  biefem  ̂ ^itpunft^  «"  ßi" 
balb  in  Siclb,  b^^lb  in  2Taturalien  ju  cntrid)tenber  3abrcsgebalt  ron  1500  Bulben 
nebft  bem  einmaligen  Dierteliäbrlidicn  23ctrage  biefcs  6ebalts  (als  £ntfd)öbigung  für 

für  bic  in  JTürttcmbcrg  üblid^e  Mnftellungstafe)  nerabreid^t  werben  foUte.  tSas  JDort 

„fonftwo"  in  bem  Kontraft  beutete  bereits  auf  bie  i{bfid)t  bin,  mit  J)ilfe  ber  grau 
pirfer  eine  (S>pcr  in  Stuttgart  3U  organifiercn. 

IDäbrenb  ibrer  Hbwefenbctt  im  lüinter  \c4:9'50  bebalf  man  fid)  am  Württemberg 

gifd)en  :^ofc  mit  wanbemben  üirtuofinnen ;  fo  begegnen  wir  b'cr  im  Tesember  ̂ 749 

fur3e  3eit  ber  Sängerin  Santa  Sosca.  iTlit  bem  grübjabr  fanb  fid)  grau  pirfer  wieber 

in  Stuttgart  ein,  biesmal  in  ̂ Begleitung  ibres  Satten.  I^iefer  crbielt  3unäd)ft  feine  feftc 

HnfteUung.  £rft  nad)bem  er  21/2  3ai)Te  lang  frciwiUige  unb  unentgeltlid)e  Ticnfte  ge= 

tan  b«^ttc,  würbe  er  burd)  i'cfrct  r>om  20.  September  :(Z52  3um  Kon3ertmeifter  mit 

bem  bcfd)cibcncn  Oabrcsgebaltc  von  4OO  Sulben  ernannt,  illit  feinem  itiolinfpiele  fd}cint 

er  feine  fonberlid)e  Eb^e  eingelegt  3U  i)<^ben.  I^efto  nül5lid)er  mad)te  er  fid)  bei  ber  £:in= 

rid)tung  ber  0per  rermöge  feiner  reid)en  mufifalifd)en  Erfabrungen  unb  weitpcr3wcigten 

Perbinbungcn.  C^m  Sommer  1753  fanbte  ibn  ber  l^ersog  nad)  Italien,  um  bort  für 

ibn  Pirtuofen  an3uwcrbcn.  Sd)ubart,  ber  im  Oabrc  ̂ ^^3  mit  pirfer  in  Qeilbronn 

perfönlid)  3ufammentraf,  erflärt  ibn  für  einen  ber  treffenbften  unb  lcbrrcid)ftcn  mu)ifa= 

lifd)en  Kunftrid)ter  feines  Jcitaltcrs.  Hls  britter  im  ??unbe  fam  mit  bcm  pirfcr)d)cn 

Ebepaarc  ber  bcmfclbcn  aufs  engfte  bcfreunbete,  um  (720  in  Korn  geborene  Kaftvat 

Siufcppe  Oo33i  nad)  Stuttgart.  £r  war  nid)t  blo^  ein  Sopranift  Don  Huf,  fonbem 

3ugleid)  ein  ausgc3cid)nctcr  Klaoierfpielcr,  tcäbrenb  es  um  feine  „Hftion"  übet  beftcUt 

war.     30331  gefiel  bei  i^of  außerorbcntlid)  unb  würbe  am  9.  ilTai  \cdO  „um  feiner  fo= 
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woi)l  in  bei-  VotaU  alj;  Cmftrumentalmufit  bcfi^cnben  Por,5ÜgItd)fcit  l)alber"  mit  einer 
Sage  von  :(800  Sulben  enc,agtei-t,  bic  fidi  fpätcr  auf  2600  crt)öl)tc. 

illit  ficbertiafter  £ile  traf  man  nunmel)r  alle  Vorbereitungen  ̂ ur  iPper,  bie  auf 
ben  Scburtstag  ber  ijerjogin,  bcn  30.  Huguft  ̂ 750,  eröffnet  roerben  foUte.  £5  feljitc 
por  allem  bie  i)ouptfad)e,  nämlid;  ein  St^eatergebäube,  ba,  unc  fd)on  eruiät)nt,  bae  alte 
im  0,al)\:c  \c-{6  abgetragen  worbcn  irar.  Onbcffcn  mar  man  um  l\at  nid)t  nerkgen. 
Scr  grojje  Saal  im  infttjaufc  mar  fd;on  unter  i)er,5og  £berl)arb  III.  ju  iPpcrnnorftellungen 
Dcrroenbet  roorben,  roo^u  er  fid)  foir>ol)l  iregen  feines  Umfange  als  roegen  feines  JTtangcls 
an  Säulen  root^l  eignete,  unb  man  bcfcl)loft  nun,  il)n  von  neuem  ganj  bicfem  3roecfe  ,5u 

rceiljen.')  T>ie  Itmipanblung  bcfd^ränfte  fidj  oorbertianb  auf  bas  Onnere.  Ter  illajor 
(fpäter  ©berftleutnant)  £eopolb  Hetti  von  Hnsbad},  Ijerjoglid^er  (?berbaubireftor,  inurbc 
am  \.  Ouli  mit  ber  £eitung  bes  llnternel)mens  beauftragt.  Tod)  würbe  nod)  ein  Spe= 

,yalift  im  Sl^eatcrbauroefen,  Tircftor  Sd)enrf'  aus  illannl^eim,  nebft  bem  furpfäl,5ifd)en 
^ofjimmermann  Sdjeiff  beigeßogen.  Tiid)t  lueniger  als  600  Hrbeiter  inaren  befd)äffigt, 
bcn  20;(  §u§  langen,  7\  §u6  breiten  unb  5\  §u§  i)ot)in  Saal  ju  einer  I3ül}ne  unb  einem 
Jufdiaucrraum  urnjugcftaltcn  unb  bie  nötige  Husftattung  ju  bcfd}affcn.  Tas  Sl}cater 
beftanb  aus  bem  parterre  unb  brci  Valerien,  unb  foll  nad)  ben  roal^rfdjeinlid)  übers 
triebencn  Hngaben  con  J^itS^rtoffcn  4:000  3ufd)auer  gefaßt  i)aben.  Tie  große  i)ofloge 
bcfanb  fid)  in  ber  ilüttc  bes  erften  Kangcs.  £inc  ftattlid)c  Hnjal^l  Künftler  war  tätig, 
bie  Jüänbc,  Tccfen  unb  Sogen  ju  bemalen  unb  mit  Stuttaturen  ju  rerjieren.  Tie  23üt)ne 
i)attc  eine  Siefe  non  ̂ 8  Kuliffen.  7  i)orl)ängc  unb  58  Szenerien  würben  für  fie  Der= 
fertigt.  :^ie3u  rourbe  ein  Seil  ber  nod)  Dort)anbencn  Teforationcn  aus  bem  alten  Ko= 

möbicnl}anfe  Dcripenbct,  bic  cergröf^ert  unb  frifd)  übermalt  würben.  3"i-"  Hnfertigung 
ber  neuen  Stücfc  würbe  ber  iS;l;)eatermaler  Onnocentius  CLolomba  berufen,  ber  6  S^e-- 
nerien  unb  4;  i)ort)ängc  unb  p^ramiben  um  bcn  preis  von  3600  Sulben  lieferte.  Ter 
trcfflid)e  Teforatcur  blieb  ftänbig  in  l)er,5ioglid}en  Tienften  unb  crl)ielt  am  12.  §ebruar 
\c5{  ein  Hnftellungsbefret  mit  einer  r>on  iltartini  i^rso  an  laufenbcn  Sefolbung  von 
^200  Sulben.  Tiefe  flieg  aUmäl)lid}  auf  3000  Bulben,  unb  aud)  ]o  war  es  nidjt  leidet, 
bcn  Künftler,  ber  fid^  immer  nur  oon  ̂ ai)v  ju  ̂ai)x  r>erpflid)tetc,  in  Stuttgart  feft^u^ 
l)alten.  ilntcr  unb  neben  Solomba  arbeitete  eine  Sd)ar  tüd)tigcr  illalcr,  baruntcr  ber 
junge  rtitolaus  Suibal,  Hntonio  i^ttio  ufw.  Jliel^r  als  4^0000  £Uen  Scinwanb  würben 
für  bic  Teforationcn  gebraudjt.  Hud)  nid  neue  iltafdjincn  würben  cerfertigt.  -Ebenfo 
mußte  faft  bie  gan.^c  Sarberobc  neu  l)ergcftellt  werben,  ba  bas,  was  man  banon  ;(r46 
beim  Hbbrud;  bes  alten  (S>pernl}au)cs  in  bas  Suftljaus  r)erbrad)t  l^atte,  fid)  in  fläglid^em 
3uftanbc  bcfanb.  Tie  -£inrid)tungcn  für  bas  §cuerwert  beforgte  ber  non  Scfanyon 
Dcrfdjricbencn  »Artificier«  Soscani.  Tamit  bic  Sl)eaterbefucf)cr  ben  t}äufig  im  'Ün- 
fdjluß  an  eine  öorftellung  im  greien  ftattfinbenben  pi)rotcd}nifd)en  Sd)aufpielen  bequem 
3ufel}en  tonnten,  würbe  außen  am  (Sebäube  eine  Salcrie  angebrad}t. 

ilTan  organificrtc  eine  eigene  Opernbautaffc,  aus  ber  fpäter  bic  Stjeatralfaffc  cnt= 
ftanb.  3u  il;rcm  bcmitleibenswertcn  Leiter  würbe  ber  Ixcfibensbautaffier,  nadjmalige 
Kammerrat  unb  ixiuoerwalter  £nslin  auserforen.  C^n  ber  pcrfon  6eorg  Oafob  Segels, 
ber  fpäter  nod)  eine  nidjt  eben  rütjmlidjc  l^oUe  in  l^crjog  Karls  Tienften  fpielen  foüte, 
würbe  ein  bcfonbcrcr  S:i)eatralbaufd}rciber  ernannt;  er  l}attc  bie  MIatertalcerrcd)nung 
3U  fül^ren  unb  erljielt  überbies  bie  Sljeaterinfpcttion  übertragen.  §ür  bic  Koftcn  bes 
Etjeaterbaus  wor  urfprünglid)  bic  mäßige  Summe  uon  <  600  Sulbcn  angefeilt  worben ; 
Hetti  bered)nctc  bie  iiberfd)rcitung  biefcs  Hnfdjlags  auf  4^6\Z  Sulbcn,  \8  Kreujer,  \  i^eller. 
Tas  Saumoterial,  bas  Don  cerfd^icbcncn  33et)örbcn  geliefert  werben  mußte,  foweit  nid)t 
bas  Dom  alten  Komöbicn^aufc  ncrwenbet  werben  fonnte,  war  in  bicfc  Summen  nidjt 
mit  inbegriffen.    Tos  JDert  würbe  burcl)  bic  f)aft,  mit  ber  es  ausgcfüljrt  werben  mußte. 



3)06  Sf)cater. 

^9^ 

ocrtcucrt,  un^  bic  X\n-ufung  ausiuartiger  Spqialiftcn  Pcrfd^lanci  »icl  e^clb.  £•?  macf)tc 
fdjon  bamals  Scftuncrigtcitcn,  bic  bod)  Dcrl)altnif?mäBiö  rcd}t  bcfcljcibencn  Hiittcl  jur 
£inricbtung  bcö  neuen  ;SI)caterä.  aufjiitreibcn.    i)ic  Arbeiter  flagten  fortgcfct^t  über  rücr= 

Sas  3nnece  bes  ätuttgottct  Spern^oufes 

ftänbigc  §orberungen,  unb  bcr  Sauleiter  wie  ber  Kaffier  befanben  fidi  in  peinlicf)er  Per; 
legentjeit.  Der  3ät)igEcit  ber  3uftänbigen  i?el)örben  gegenüber  blieb  bem  iier^og  nidjt-^ 
anbres  übrig,  als  aus  feiner  prioatfd^atuUc  3"f<i}üffe  3"  leiftcn. 

Hbcr  bic  i>iuptfact)c  luar,  baf?  es  bod}  glücfte,  ba-s  UVrf  bis  ̂ um  bcftimmtcn 

3eitpuntte  fertigjufteUen.    Tas  Sauwcfcn  I}örte  aUerbings  in  ben  näd)l"ten  Oabren  ent= 
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fetnt  nod)  nid)t  auf.  Sdjon  H752  würben  md}t  nur  im  Innern  einige  Iteuerungcn  Dor= 

genommen,  fonbern  aud)  bas  JTTagajin  für  3ctorationen  neben  bem  £uftf)aufc  au5ge= 

baut.  Tc^ember  \i5c  verlängerte  man  „ben  Hnbau  für  bie  Hfteurs".  \c58  würbe 
fogar  eine  üollftänbige  Itmgeftaltung  be^  ̂ ufdjauerraums  \vk  ber  Sül)nc  oorgenommcn. 

Sie  Seiten  Ijatten  fid)  feit  ;(750  gcroaltig  gcänbert.  Jamale  nmrcn  unter  :^arben= 

bergs  maf)gcbenbem  £influf?  nur  bie  notinenbigftcn  Sliittel  ?,u  einer  anftänbigen  -£in= 

rid}tiing  bes  neuen  Sfjeatcrs  ueranUigt  roorben,  unb  ber  loerjog  i)atte  fid)  gefügt,  '^n- 
jroifdjen  war  jener  Staatemann  geftür,^t  worbcn  unb  bie  ginanjoenoaltung  aui3fd)lie^= 
lid)  in  Hbl;ängigfcit  von  ber  fürftlid}cn  5PiUtür  geraten,  bie  I)crfdnpcnbung'?fud)t  unb 
prad)tliebc  am  ̂ o^c  i)atk  mel^r  unb  mel}r  übcrtjanbgenommen,  bie  Sl)eatcnüut  ftrebte 

il}rem  (Sipfel  3U.  '^e^t  genügte  ber  einfad^ere  i^au  von  ;("50  ben  Hnfprüdjen  Karl 
£ugen5  nidjt  metjr.  JDaI;rfd)einlid}  erfüllte  ber  SI)eatcrfaaI,  etwa  in  bejug  auf  Htuftif, 

aud)  nid)t  alte  iüünfdie  bco  neuen  ilTufifbireftor'S  Oommelli,  unb  insbcfonbcrc  bürfte 
bie  alte  ̂ üljnc  mit  il;ren  -£inrid)tungen  für  bae  \c5S  eröffnete  Ix^llett  nid}t  au5ge= 

retd}t  I)abcn.  So  verfügte  ber  ̂ erjog  am  ̂ 0.  "Huguft  :(r58  bie  „^bänberung  bee  Stutt= 

gartcr  CPpernliaufe'ö"  nnb'  beauftragte  mit  ber  (T'berleitung  lUttic-.  'JTad^f olger  be  la 
Suepiere.  Dk  Hrbciten  im  onncrn  füt)rte  ber  fel)r  gefd}icftc  illafdiinift  Keim  aue.  £& 

l^mbeltc  fid)  um  einen  förmlid^en  "Hbbrud)  ber  Süljne  wie  ber  Sogen.  Über  bem  par= 
terre  würben  ict3t  ftatt  ber  bisljerigen  brei  C?>alcrien  üier  aufgebaut. 

T'ie  "Hueftattung  im  3nncrn  überbot  an  ̂ ian^  bie  üon  i^ZSO  weit.  !?er  iil;catcr= 
maier  Antonio  be  l^ittio  malte  bie  piafonbe.,  bie  Sogenbrüftungen;  berfelbc  übermalte 
aud)  ben  nergrö^ertcn  Port)ang;  cbenfo  mufften  alle  Setorationen  rieränbcrt  werben. 

■Heben  il;m  waren  ber  Hugeburger  ilialer  iHattl^cus  6üntter  unb  ber  Sanbfdiafter  itbolf 
§riebrid)  t)arpcr  tätig ;  letzterer  fertigte  gegen  J(3U  Sulben  swölf  tleine  Srumeauf gemälbe 
mit  £anbfd)aften  unb  §iguren  unb  über  ben  beiben  portalen  ?,md  gro^e  Slumcn.  Silb; 

baucr,  Dergolbcr,  Stuffatur--  unb  Jllarmorarbciter ,  3if^"lcure,  (Sapcsiere  Ijatten  alle 
i)änbe  doU  ju  tun.  Pier  teure  Kronleud}ter  würben  in  Strafjburg  bcftellt,  neue  Spiegel 
für  bie  £ogen  angefcl;afft,  bie  0fen  aus  Königebronn  bejogen.  ilber  bieemal  blieb 
and)  baQ  £uftt)au5  t>on  auf^en  nid)t  gang  unangetaftct.  iTtan  tonn  bies  fd)on  baraue 
fd)lief?en,  baf?  nad}  ben  Ked)nungen  Sanb  unb  Steine  erfauft  unb  für  !i1Taurer=  unb 
Steinl^auerarbeiten  l)ol)c  Summen  verausgabt  würben,  wätjrenb  ein  |old}cr  poften  in 
ber  23aurec^nung  von  1(750  übcrljaupt  nid)t  vortommt.  damals  würbe  offenbar  bas  ben 

:^aupteingang  bilbenbe  iSebäubc  an  ber  Porberfcite  angefe^t:  innen  bcftanb  es  aus 
einem  Porraum,  von  bem  ju  beiben  Seiten  Sreppen  in  ben  Sl^eatcrfaal  füt)rten. 
JDeniger  buxd)  biefen  maffioen  Porbau  als  burcl;  bie  ilicnge  von  t)öl,5crnen  6ebäuben 
3u  Setricbö-  unb  ilufbewal^rungs^wecfen,  bie  allmäljlid)  ba^  tuftl^aus  von  allen 
Seiten  umgaben,  würbe  beffen  ard)itettonifd;er  6runbd)arafter  gcftört  ober  bod)  bem 
ituge  entjogen. 

§ür  ben  gangen  Umbau  bes  Sljeatcrs  würben  imKed)enjot)rc  ;(758/59  23856  Bulben, 
39  Kreujer,  2  :5eller  aufgewanbt;  babei  fcbleppten  fid}  jebod}  nod)  fel}r  bebeutenbc 
l^üdftänbc  burd;  bie  lled^nungen  ber  folgenben  Oal^re,  fo  bafi  bie  SefamtEoften  gegen 

35  000  Bulben  ausgcmadjt  Ijabcn  bürften.  l'ibcrbies  ift  gu  bcbenfcn,  ba^  bas  illaterial bes  abgebrodjencn  Sljeaters  benutjt  werben  tonnte.  Hnfang  ̂ 759  würben  bie  Por= 
ftellungen  in  bem  erneuten  (!)pernt)aufe  aufgenommen.  Hud}  bann  gab  es  immer  nod) 
etwas  on=  ober  umzubauen  ober  ausgubeffern.  H76^  würbe  ein  Saal  gum  itus=  unb  Hn= 
(leiben  für  bie  als  Statiften  verwenbeten  Solbaten  Ijergeftellt.  Da  bas  Sljeater  aud) 
^u  ben  großen  Äebouten  bicnen  folltc,  fo  iraren  Porfetjrungen  getroffen,  baf3  nad)  lläu-- 
mung  bes  ®rd)efters  bk  23üt)ne  mit  bem  parterre  nioellicrt  werben  fonnte.  itberbies 
i)atk  mafdjinift  Keim  JZ58  im  i^aufe  einen  eigenen  Hcboutcnfaal  eingeridjtct. 



Das  Efjeater.  _j,93 

Tod)  fet)rcit  iinr  in  ba?,  Oaljf  ](?50  jurücf!  programmgemäß  wuröc  bas.  neue 
Efjeater  am  30.  Huguft  einQeiDciljt.  JlTan  gab  pietro  illetaftafios  (!>per  »Artaserse« 

in  bcr  Vertonung  oon  K.  l^.  t^xaun.^)  Tie  3)amen  pirtcr  unb  pcru,^,y,  bic  :^errcn 
3o33i,  rccufinger,  Stefano  ieonarbi  unb  Hntonio  S,afGti  icirtten  mit;  bie  bciben  leg= 
tcren  geteerten  nur  turjc  ̂ dt  bem  ©pemoerbanbe  an.  Und)  bas  (S>rd)eftcr,  bas  feinet 
bcr  betbcn  KapcUmciftcr,  fonbern  ber  Kon^crtmeiftcr  33iand)ini  leitete,  roar  ju  bicfem 
OirecFc  Dcrftärft  unb  auf  45  Köpfe  gebradn  worben;  bie  itberlicferung,  baf?  man  fid} 
mufifalifd)e  Kräfte  r>on  bem  »erroanbten  23apreutt)er  §ofe  au5gcliel}en  t^abc,  erfd^cint 
ganj  glaubroürbig.  Hu5  illangel  an  5eit  fonntcn  nur  rocnigc  Sänjer  nerfdjricben  rDcr= 
ben.  TaC'  ganjc  2?aUett  beftanb  aus.  bem  parifer  SoIotän3et  Tefie  unb  je  ̂roei  Tarnen 
unb  f)crren.  crug  biefc  erftc  (Ppcrnporftellung  nod)  metjr  einen  improüifierten  CLljaratter, 
fo  ließ  man  fid)  für  bie  f olgenben  bie  Ergänzung  ber  £ücfen  im  pcrfonate  bcfto  eifriger 
angelegen  fein.  £in  Ottober  1750  engagierter  Sänger  Äiftorini  blieb  ,^irar  gleid)faU5 
nid)t  lange.  Hber  ber  Scnorift  £t)riftopl}  non  i)ager,  ber  burd)  Tefret  com  IT.  ilTai 
}c5\  angcftcllt  rourbe,  get^örte  ad)t  C^al)rc  lang  ,5u  ben  fefteften  Stü§en  bcr  Stuttgarter 
©per.  £r  fam  non  IVkn  unb  roat  frütjer  in  Kopcnljagen  neben  iTtarianne  pirfer  tätig 

geiuefen,  bic  ibn  offenbar  nad)  Stuttgart  empfal}!.  §ür  bie  X)crpflid)tung,  bei  ben  Kammer= 
foircen  un6  in  bcr  fatl)olifd)cn  i)oftapcUc  ̂ u  fingen,  bcjog  er  einen  ̂ et^alt  ron  120()  Bulben, 

irät)renb  er  für  feine  Sltttiuirfung  bei  ben  Opern  ein  bcfonbcres  „Touceur"  ertjiclt,  bas 
\75\  ;(50  Tufaten  betrug.  Sd)ubart  prcift  f)agcr  als  ben  größten  Senoriftcn  feiner 
3cit.  „£r  fang  mit  fo  t)inreißcnbcr  Hnmut  unb  mit  fo  teilneljmenbem  iKrjgefüt)!,  bci^i 
er  alle  liörer  bezauberte.  Überbies  umr  er  nad)  beutfd)er  Hrt  ein  fo  grünblid)er  iTtu= 
fifer,  ba}i  it)m  Ijierin  fein  JPelfd^cr  glcidjfam.  iTiit  btefen  feltenen  £igenfd}aften  »erbanb 
er  einen  tt)eatralifd)en  Hnftanb ,  ber  ben  größten  Sd)aufpicler  anfünbigte.  Sauf  er  in 
bie  Siefe,  fo  irar  et  bcr  öurd)bringcnbfte  i3affift,  ftieg  er  in  bie  ̂ öi)c,  fo  t^örtc  man 

in  it)m  ben  unerrcidjbarften  Senoriften."  S'Ietd),^citig  mit  ßaget  würbe  mit  800  Sulben 
bet  Kafttat  (Konttaaltift)  (?iufcppe  pagancUi  aus  pabua  engagiert,  ber  nad)mal5  bie 
Tireftion  ber  Kammermufif  bcs  Königs  oon  Spanien  crl;ielt.  Hm  24.  Oftober  \c50 
rourbe  ein  italienifdjer  üiolinift  i3iacinto  mit  500  (feit  Ouni  \^^  600)  Sulben  &agc 

unb  Oafjrs  barauf  ber  trefflid)e  Teller  gewonnen,  mit  bem  roit  fpätct  nod)  nätjctc  33e= 
fanntfd)aft  fd)Iießen  roerbcn. 

Hls  äiDcitc  Oper  untrbe  auf  ben  \\.  gebruar  |75:(,  ben  Geburtstag  Karl  £ugens, 

„Z^io",  offenbar  in  ̂ ommellis  Kompofition,  einftubiert.  Tiefes  JPcrf  gab  man  ben 

ganjen  Karneoal  übet  abrocd)fclnb  mit  „Jlrtafcrfc".  3m  3al}rc  ITSl  untrbcn  in  bas 

Programm  bcr  offiziellen  Karncüalsluftbarfciten,  bie  ron  Hnfang  O«-'!""«-"''-"  t'i'^  i^""!  ̂ ^= 
ginn  bcr  §aftcn  lüäl^tten  unb  frül^er  nur  aus  ileboutcn,  Kurtagen  unb  bcrglcidjen  be= 

ftanben  l^atten,  regelmäßige  Opern  eingefügt  unb  auf  bie  Tienstagc  unb  ̂ rcitage  feft= 

gelegt.  Om  Hpril  1751  rourbe  nod)  als  britte  Oper  Oommelis  .vLaDidoneabbandonata  : 

(mit  Sert  oon  ilTetaftafio)  aufgefül)rt,  für  bic  9  neue  Tetorationen  angefertigt  unb 
7520  g'ulbcn,  55  Kreujer  an  Husftattungsfoften  aufgeroenbct  würben. 

Ten  Hnforberungcn  ber  neuen  Hra  cermoditc  ber  greife  Oberfapellmeifter  i^res= 

ciancUo  nid)t  mel)r  ̂ u  genügen,  unb  fo  würbe  er  am  29.  rtonember  \75\  in  ben  i\ul)c= 

ftünb  nerfe^t.  Sd)on  im  §ebruat  1(748  tjatten  mit  bem  futfütftlidjen  Kommetmufif= 

biteftor  in  illannl^cim,  Oot)ann  Stamil?,  üert^anblungen  wegen  Hnnal^me  eines  Stutt= 

garter  Tirigcntcnpoftens  ftattgefunben,  ol)ne  jcbod}  ju  einem  Ergebnis  ?,u  fül^ren.  itm 

Sage  ber  £ntlaffung  Stescianellos  würbe  nun  ber  „aus  JTien  bcfdjriebene  üirtuos" 

Ognaj  ̂ ol^bauer»)  (\c\X—\783)  ßum  OberfapeUmeifter  ernannt.  „£r  war",  nad)  Sd}u= 

batts  Hnftd}t,  „nid)t  nur  ein  ungemein  grünblidjer  unb  fleißiget  Künftlet,  bet  bie  Son= 

fünft  tief  unb  gtünblidj  ftubiett  l^atte,  fonbern  ein  oortrefflidjer  Kopf,  beffen  iluinf  einen 
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eignen  Stempel  i)atk,  wenn  er  gletd}  bovin  nid}t  eigenfinnig  mav,  and)  &ol6  aus  frcm= 

6en  £än6ern  ju  i)okn."  3)od)  Ijatte  er  feine  Slütejeit  erft  in  51tannt)eim,  woljin  er 

von  Stuttgart  aus  übcrfiebclte.  I^ier  ert)icU  er  mit  feiner  Sattin  Kofalie,  bie  gleid)= 

jcitig  als  Sängerin  engagiert  rourbe,  einen  vorläufigen  Sel^alt  üon  :(200  Salben.  Zv 

brad^tc  ben  Kontrabaffiftcn  Oofept)  Köc4er  aus.  5üien  mit,  ber  —  glcid)fall6  am  29.  ̂ 0= 
oember  \io\  —  ab  Kammermufifus  mit  50ü  Bulben  Sage  angenommen  würbe.  Hm 

\0.  Hpril  ;(752  trat  ber  üiolinift  Ooljann  (Seorg  Slanj,  ein  23at)er  non  Seburt,  in  bas. 

^"^rcbefter  ein.  Don  Sängern  fam  in  bicfem  Zscii)rc  Siufeppe  Sibotti,  ber  fid)  jebod; 
nur  vom  September  \752  bis  3\.  iM^  \<53  in  Stuttgart  I)ören  lie^  unb  für  biefc 
eine  Saifon  2000  Sulben  nebft  50  3)ufatcn  Keifcgelb  be,5og.  -Enblid}  lourbc  im  Cmt^re 
H752  aud)  nod}  ein  italienifd}cr  ̂ ofmufifpoet,  namens  £uboDico  Sajarino,  angeworben, 
ber  am  29.  Jltai  1755  roieber  feine  £ntlaffung  crt)ielt.  Dergeblid)  weigerte  fid)  ber 
Kird^enrat,  bie  500  Sulben  betragenbe  Oal^resbcfolbung  biefes  in  feinen  Hugen  t}öd)ft 
überfUiffigen  Supustieres  auf  Koften  bee  Kirdjenguts  ju  net^men. 

3'ie  crfte  0per,  bie  unter  I^oljbauers  Leitung  eingeübt  würbe,  war  „Ter  erfennte 

(Lnrus"  (»II  Giro  ricognosciuto«)  mit  Libretto  von  ilietaftafio  unb  iUufit  üon  Oot)ann 
itbolf  •t)affe.  itm  ̂ .  §cbruar  \752,  bem  Geburtstage  bes  ̂ cr5ogs,  fanb  bie  £rft= 
auffül}rung  ftatt.  Hm  Seburtsfefte  ber  lier^ogin  §rieberite  (30.  Huguft)  folgte  bie 

©per  )Alessandro  nell"  Indie«;  bie  Koften  ber  beforatipen  Husftattung,  bie  Solomba 
beforgte,  beliefen  fid)  auf  80^2  Sulbcn,  35  Kreuzer.  JDeldie  pon  ben  mand)erlei  Vcv-- 
tonungen  bes  ilTetaftafiofdjen  Septbudjs  gewäl^lt  roorben  ift,  gcl)t  aus  ben  Hften  nid^t 

Ijeroor;  am  wabrfd)einlid)ften  bie  von  l^oljbauer  felbft,  ba  man  nad}  allgemeiner  3<^it= 
fitte  non  bem  öberfapellmeifter  aud)  eigene  probuttioe  Seiftungen  erwartete.  Ter  (J>per 

ging  ein  >I1  Giudizio  d'  Aminta«  betitelter  geftprolog  Doraus.  3n  ber  KarneDalsjeit 
üon  \c55,  bereu  regelmäßige  ©pevntagc  wieberum,  wie  in  ben  beibcn  legten  3al)ren, 

ber  Tienstag  unb  §reitag  waren,  gab  man  —  am  Seburtstage  bes  £anbesl)errn  — 

als  51cul)cit  ein  aus  bem  §ran3Öfifd)en  entlel)ntes  Singfpiel  „pi)aeton"  (»Fetonte  ) 
OommeUifd)er  Kompofition,  bas  an  bie  S.^encrie  nid)t  geringe  Hnforberungen  ftellte. 

Tie  Tetorationcn  ba^u  malte  Saptifta  b'Hllio. 

om  Ouli  :(r53  erbat  unb  crt)ielt  OfbcrfapcUmeifter  iioljbauer  mit  §rau  feine  £nt: 
kffung.  Ter  ̂ erjog  bcnu^te  biefen  Hnlaft,  um  nunmet)r  eine  Kraft  allererften  ilanges 
an  bie  Spi^e  feiner  0per  gu  ftellcn:  Hiccolo  ̂ ommelli,  ber  anbertt)alb  rwl)r3el)nte  ber 
Sontunft  imb  bem  Sl}eater  in  IDürttcmberg  ben  Stempel  feines  Sciftes  aufbrücfen  unb 
bem  l3ofe  Karl  Eugens  ̂ um  l)öd)ften  Slanjc  nerl)elfen  foUtc.  OommcUi  war  am  \0.  Scp^ 
tember  ̂ 7^4  5U  Hoerfa  im  iTeapolitanifd)en  geboren.  £r  l)attc  in  Iteapel  bei  ben  crftcn 
bortigen  iTteiftcrn  grünblid)en  mufifalifd)en  llnterrid)t  genoffen  unb  war  nad)  bem  £r= 
folge  feiner  Erftlingsroerfe  als  ©pernfomponift  nad)  i\om  gegangen,  {c-^c  einem  i\ufc 
als  Tireftor  eines  Konferoatoriums  in  Penebig  gefolgt  unb  :(749  in  bie  ewige  Stabt 

prüd'getebrt,  um  bas  Hmt  eines  üi^ctapcUmeifters  an  ber  St.  peter5tird)e  3U  über= 
net)mcn.  Tort  lernte  it)n  ̂ erjog  Karl  im  ?5rül)ial)r  ](753  fennen  unb  fd)ä^en.  £iner 
ünlabung  bes  gürften  folgenb,  traf  3ommelli  am  10.  Huguft  1753  im  württembergifd)en 
^oflagcr  ein.»")  2teben  freiem  £ogis  in  Stuttgart  unb  £ubwigsburg  würbe  tl)m  3U= 
näd)ft  ein  Saggclb  Don  einem  Tufaten  nebft  einem  fold)cn  uon  30  Kreuzern  für  feinen 
33ebientcn  angeroiefen.  Seine  erfte  Sat  war  bie  Einübung  ber  geftoper  auf  ben  ®e= 
burtstag  Serenissimae:  feine  Kompofition  oon  »La  clemenza  di  Tito«.  Tie  Hu5= 
ftattung  J)iefür  nat)m  S^olomba  um  3745  Sulben,  35  Kreuzer  in  £ntreprife.    2Tunmet)r 
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ftanben  T  t^pcrn  auf  öem  Spielplane:  Hrtaferfc, 
£3x0,  Dibo,  G,i)ru5,  HIeffanbro,  getonte,  Situs. 

Um  21.  Itoüembcr  1?53  tarn  OommcUie 

ingagementeüertrag  juftanbe;  erft  im  tommen-- 
ben  3>^nui^i^  rourbe  feine  iinftellung  ber  Kammer^ 
mufit  offijieU  eröffnet.  !?er  neue  ̂ berfapells 

meifler  be,50c;  außer  möblierten  3^ienftwot)nunc!en 
in  Stuttgart  unb  iubirigsburg  beim  Kird)enrat 

einen  Oat^tesgetjalt  i^on  3000  CSuIben,  i)alb  in 
Selb,  h'^xlb  in  llaturalien;  Iet5tere5  ein  weiterer 
Porteil,  ba  man  bie  Haturalien  um  bae  Toppeitc 
bee  angcfeljtcn  JPerte  los3ufd}lagcn  pflegte. 
Seine  23efolbung,  bie  Dom  ].  September  1753 
an  lief,  tarn  ber  i^oljbauers  nebft  ben  Bezügen 
33re6cianello6  unb  ̂ arbts  gleid).  Tiadt)  bem 
Sobe  ber  beiben  letjtcrcn  foUten  itjrc  ©ctjälter 
bem  Kird)enfaften  anl}eimf allen  unb  fein  roeitcrer 

KapcUmcifter  engagiert  irerben.  Ter  grau 
OommeUiö  würbe  für  ben  §aU  feines  Hblebcns 

eine  penfion  pon  "50  Crulbcn  3ugefid}ert.    3?ie 
üblid^en  Hnftellungsf portein  famen  oöllig  in  JPegfall.  Hm  6.  illai  1^60  erl)ielt  er  nod) 
bei  ber  Kentfammer  jäljrlid)  \0  Zimcx  VOdn  unb  20  Jlief?  t)ol5  angetüiefcn,  am  25.  Ouni 

besfelben  O^l^res  fam  fogenanntcr  £l)renit>ein,  am  \5.  3)c3cmber  ;(760  guragc  für  3tDci 
Pferbe  l^in^u.  om  £tat  \c6Z  ift  fein  £infommen  alles  in  allem  auf  6^00  Bulben  bcredinet. 
iiberbies  erl)iclt  er  für  jcbe  neue  iPper  l)unbcrt  3cd}inen  in  einer  golbenen  iSabatiere. 
Sro^bem  brad^te  er  es  fertig,  ba^i  er  Sd}ulben  über  Sd}ulben  mad}te.  3)cr  forpulente 

i)err,  ber,  irie  ber  Perfaffer  ber  „Jfürtembergifdien  55riefe"  ron  ir66  angibt,  pon 
einer  fo  entfet5lid)cn  3)icfe  roar,  bafi  er  fid)  beinahe  nid)t  beipegen  fonnte,  ftellte  eben 
an  ben  Sebcnsgenuß  feine  geringen  Hnforberungen.  i)cv  lier3og,  ber  mit  3ommelli 
auf  faft  freunbfd)aftlid)em  §u|}e  ftanb,  3eigte  fid)  für  fein  äußeres  5Dot}Iergel;en  unb 
2DoI}lbcI)agen  fet)r  beforgt  unb  fümmerte  fid)  perfönlidi  barum,  baf?  ibm  gute  »S^uartiere 
au5gefud)t  unb  cntfpred}enb  eingerid}tet  untrben. 

Uidjt  minber  umfaffcnb  waren  bie  tünftlerifdjen  Kompeten3cn  bes  neuen  0ber= 

fapellmeifters.  ̂ lid^t  bloß  bie  mufifalifdie  Leitung  ber  (J^per  unterftanb  ausfdilief?lid) 
feinem  o^pter,  audi  in  ben  Ueripaltungsangelegenl^eiten  fprad;  er  ein  entfd^eibenbes 
XDort  mit.  Seine  üorfd^läge  fanbcn  beim  i)er3og  ftets  ein  roilliges  (5t)r,  faum  jemals 

ftellte  er  pergeblid)  einen  Hntrag,  unb  l)atte  er  einmal  einen  3nftrumcntiften  ober  X)o-- 
faliftcn  ins  Hugc  gefaxt,  ben  er  in  feinen  Kunftforpcr  einreil}en  irolltc,  fo  irar  beffen 

Engagement  fo  gut  wie  abgefdjloffen.  JDenn  man  Ooi""icllis  £influf5  lebiglid)  pom  Stanb= 
punfte  ber  §inan3lage  bes  iDÜrttembergifd^en  Staates  aus  bctrad^tet,  fo  muf;  er  freilid) 

als  unl)cili>oll  für  bas  £anb  be3cid)net  roerben.  ̂ a  aud)  an  bem  Iillafiftabc  gemeffen,  ben 
mir  an  bie  nationale  Kunft  mit  i\cd}t  3U  legen  pflegen,  tann  feine  «iätigfeit  nid;t  beftetjen. 
JDas  er  ausübte,  war  t)öfifdic  Kunft,  bie  für  bas  üolf  nidjts  übrig  Ijatte,  unb  ber  bas 
Dolf  nid;)t  bas  geringftc  öerftänbnis  entgegenbradjtc.  ilnb  feine  iliufif  blieb,  im  Srunbe 
genommen,  welfd},  wenn  fie  fidi  audi  ben  £inunrfungen  bes  bcutfdien  Klimas  nid)t  gan3 

cnt3iel}en  fonnte.  Hber  es  war  wenigftcns  in  iln'cr  Hrt  eine  grof^artige  Kunft,  Pon  einem 
JTteifter  erften  Hanges  ausgefül^rt,  öcffcn  obcen  mit  imponiercnbcn  iTlitteln  Denpirflid)t 
würben,  unb  fie  pcrliel)  bem  f)ofe  Karl  £ugens  einen  in  gan,^  Europa  gewürbigten  Slan3, 

Don  bem  ein  ?3ruditcil  and;  auf  bas  iüürttemberger  £anb  unb  üolf  jurüd'ftrablte. 
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TX>k  bürfcn  bic  fed^.^d^njät^rige  pcviobc  bes  CsommcUifd^cn  lUciimentes  im  3u= 

faminentjang  als  eine  £inl}eit  bctrad)ten,  roenngleid)  fid}  innerl^alb  bevfelben  mand)er= 

let  Untcrfdjkbe  feftfteUen  laffen.  Ttid^t  mit  einem  Sd)Iaöe,  fonbern  ftufcnroeife  erI}ob 

fid)  bas  S)o^i)catev  auf  feinen  ̂ öl)epun!t,  rote  fdjon  aus  bem  aUmäl}lid)en  Jtnwad)fen 

bes  itusgabebubgete  red^ncrifd)  enviefcn  ircrben  tann.  i'ae  ̂ r55  eviaffcnc  l\egu= 
latiü  rourbe  bdb  überfd)ritten.  Turdj  ben  Sturj  bce  präfibenten  von  I3arbenberg 

roax  bcr  ̂ er^og  erft  ganj  unabt^ängig  geroorbcn  unb  tonnte  aUc  feine  JDünfd^e  unb 

taunen  fid)  rücffid)t5loe  erfüllen.  Scitbem  im  l^erbft  \c56  ̂ erjogin  §ricberifc  bas 

J)oflager  für  immer  nerlaffen  l^atte  unb  ber  iinfluf?  bcr  illaitreffen  überljanb  nai)m, 

gab  es  noUenbs  feinen  I3alt  mel^r.  Ocljt  erft  würbe  bas  Sallett,  jet^t  erft  bie  fran= 

jöfifdjeKomöbie  eingerid)tct;  im  oaljre  :(Z66  trat  nod)  als  letzter  Kunft.^ireig  bie  opera 

buifa  Ijinju.  "Sex  l(mfd)roung  erfolgte  Hnfang  1767,  unb  bie  jroei  legten  3ai)xe  ber 
Sireftion  Oommellie  ftanbcn  fd)on  unter  bem  ocidjen  bcs  Ttieberganges. 

3)ic  regelmäßigen  Stjeatcrnorftellungcn  blieben  meift  auf  bie  3eit  ̂ ^^  Karneoals 

befd^rönft.  -Enbc  4)e5ember  rourbe  jcbcsmal  in  bie  öffcntlidien  5?lätter  ein  Hoertiffe^ 

ment  ber  JDinterluftbarfeiten  cingcrüd"!,  bie  gleidjjeitig  buxä)  ben  l3offuricr  ben  3^amen  unb 
Kacalicrs  bes  l)ofe5  angcfagt  rourben.  Hm  6.  O^nuar  ober  an  einem  ber  umlicgenben  Sage 

fanb  bie  £röffnung  ftatt.  3er  Dienstag  unb  ber  §rettag  waren  nad)  roic  r»or  bie 
ftönbigcn  ©perntage  (Scginn  jroifd^en  5  unb  6  Hl^r),  roäl)renb  ber  iliontag  unb  !Donner5= 
tag  ben  lleboutcn  (beginn  8  Ui)x)  oorbel^altcn  blieb;  an  ben  übrigen  aagen  fanben 
bei  §of  Empfänge ,  ilTasfenbälle ,  Konsertc  ftatt.  Seit  :^758  roaren  bie  JTtittroodje  unb 

Samstage  für  bie  fran,5Öfifd)e  Komöbie  befttmmt.  3m  ̂ ai)xc  \76C->  roed}felte  an  biefcn 
Sagen  bie  neubegrünbete  fomifdje  0per  mit  ber  Komöbie  ab,  i(768  ftanben  ber  iTlitt= 
TOod)  unb  Samstag  jener  allein  gur  Verfügung,  ba  bk  fran^öfifd^en  Sd^aufpieler  mittler^ 
rceile  entlaffcn  roorben  roaren.  ;(769  trat  infofern  eine  Ünberung  ein,  als  dienstags 
unb  greitags  offentlid^e  lleboutcn,  Sonntags  Kurtag,  an  ben  übrigen  oier  iOodientagen 
©pern  abgel^alten  rourben.  -Es  fam  aud)  Dor,  ba^  bh  rcgelmäfjigen  Huffül^rungen 
nad)  ber  §aftenpaufe  nodjmals  aufgenommen  rourben;  fo  ](758,  in  roeldjem  Oat)re  Dom 

©ftermontag  an  illontags  unb  donnerstags  fran5Öfifd)c  Komöbie,  tpicnstags  unb  Sams« 

tags  Oper  befol)lcn  rourbe.  om  'Z'>'-'^i)xc  [756  mad}te  ber  Sob  ber  :Öer3ogin=iHutter  ben 
KarncDalsDcrgnügungen  ein  Dor,^eitige5  £nbe,  \Z67  unterblieben  fie  ooUftänbig. 

£s  traf  fiel)  gefd)tcft,  ba^  bcr  Seburtstag  bes  £anbesl)errn  in  ben  Karneiial  fiel. 
So  bilbete  er  ben  natürlid)en  illittelpunft  ber  £uftbarfciten.  3)as  §eft  rourbe  glänjcnb, 

oft  1(4:  Sage  lang,  burd)  Pcranftaltungen  ieglid)er  Hrt  gefeiert,  ̂ ^)  roie  fie  nur  bie  üppigfte 
piiantafie  ausbenfen  unb  bie  forglofefte  üerfcbrocnbung  burd)fül)rcn  fann.  ̂ "'""^^  f^^^^ 
bem  5erroürfnis  mit  feiner  ®emal)lin,  bercn  Geburtstagen  er  frütjer  galant  bie  f)älfte 
bes  prunfes  jugcteilt  Ijattc,  fteigerte  fid)  bei  il)m  bas  23ebürfnis  ber  SelbftDerl)crrlid)ung. 
§ür  bic  Oat)re  ](763  unb  \764;  finb  uns  au5fül)rlid)C  Sd)ilberungen  biefcs  groeiroödjtgen 
§reubenraufd)e5  aus  Uriots  in  fold)en  ijienüffen  fd)roelgenber  »^eber  crl)alten.  0pern, 
Sallctts  unb  franjöfifd^e  Komöbien  löften  minber  tünftlerifdje  Vergnügungen  ab,  unb  ber 
Sag  felbft,  an  bem  Screniffimus  bas  tidjt  bcr  JDclt  crblicft  l)atte,  brad)tc  ftcts  eine 
neue  ©per  3ommcllis,  an  beren  einzelne  itftc  fid)  große  Pantomimen  dou  glcid)fall5 
neuer  £rfinbung  anrcitjten. 

3nbeffen  fanben  aud)  auf^ertjalb  ber  Karneoalsseit  t)äufig  genug  Sl)eaterDorftellungen 
ftatt,  je  nad)bem  feitlid)c  Hnläffe,  roie  ber  am  4.  JToDcmbcr  gefeierte  iTamenstag  Karls, 
Befud)e  frembcr  §ürftlid)feiten  bei  :6of  ufro.,  es  geboten  ober  ben  ̂ crjog  gcrabe  bic 
£uft  banad)  anroanbelte.  3tc  33üt)nentunft  roar  tl)m  ju  fel)r  pm  i\~bürfnis  geroorbcn, 
als  ba^  er  5U  ben  Reiten,  ba  er  fern  non  ber  i:anbesl)auptftabt  §of  ̂ ielt,  barauf 
Dcr5id)ten  rooUte.  2tid)t  bloß  in  feiner  aroeiten  Kcfibcng  £ubroigsburg,  aud)  in  abgelegenen 
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(5)rtcn,  lüo  er  fid)  fommerlidier  1\ut)c  ober  bem  lücibiocrfe  l)ingab,  entftanöen  in  ber 
Zile  aus  ̂ olj  gejimmerte,  aber  von  außen  unb  innen  burdj  üielc  funftgcuiaubtc  Qänbe 
blenbcnb  auegcfd^mücFtc  Kunfttempel,  in  bcren  fallen  bie  lloulaben  unb  Habenden 
C^ommelii;-.  ertönten,  bic  Oünger  unb  Oüngerinnen  (S:crpfid}ore'ö  if)re  luftigen  Künfte 
übten  unb  bic  iliufe  ber  fran.^öfifdien  <iragöbicn=  unb  Komöbienbid^ter  balb  gemeffcncn 
Sdjrittce  bal)inroanbeltc,  balb  Ijeitcr  tänbelnb  eint)etl)üpfte.  JDenn  bic  I)cige  Oat^rcs^cit 
tarn,  würben  mit  bcn  unge,^äl)Itcn  IDagenlabungen,  bie  bic  fonftigen  I^cbürfniffe  bcs 
^ofl}alteö  erforbcrtcn,  llcquifitcn  unb  Koftiime  3U)ammcngcpacft  unb  nad)  einer  ber 

Sommerrefibenjen  r)crfd)id't.  Itnb  Kutfd;cn  über  Kutfd)en  füi^rtcn  Sänger  unb  Sd}au= 
fpiclcr,  Sänger  unb  §igurantcn,  Teforatcure  unb  iTiafdiiniften,  5d)neiber  unb  §rtfeurc 
bciberki  C5cfd)led)tä  nad)  iljrcm  33cftimnning6ortc:  eine  bunte,  luftige,  lärmenbe  SefcU= 

fdjaft,  bk  nunmcl)r  bie  frieblid}cn  IDälber  oon  iScinad)  ober  Srafcned'  mit  iljrem 
farneraliftifdjcn  iSreibcn  anfüllten.  Sogar  nad)  iliömpclgarb  rourbcn  ̂ crjog  Karls 

Künftlcr  gclegentlid)  rerfaubt.  l-aii  fic  ihn  audi  nad)  üenebig  ?,u  begleiten  hatten, 
roerben  luir  nod)  fpätcr  rerncl)mcn. 

■Jfeben  Stuttgart  roar  £ubiüigsburg  ber  l)auptfäd)lid)c  Sd)auplal5  bes  ?3üt)nen= 
wefens.  Von  Hnfang  an  unirbe  bort  abuied)felnb  mit  Stuttgart  gcfpielt,  ,5uerft  in  bem 
t)übfd)en,  f leinen,  ctica  JOOÜ  pcrfoncn  faffcnbcn  Sd)loptl)catcr,  bas  1^52  baulid)cn  Per= 
änberungen  unterzogen  unb  aud)  bann  nod)  t)äufig  ,^u  l^orftcUungcn  iiennenbet  rourbe, 
als  bas  neue  Sl)eater  bereits  in  betrieb  gefegt  roar.,  Sd)on  jum  \6.  gebruar  :(Z63 
t)atte  man  im  inneren  i^ofc  bcs  Subungsburgcr  Sd)loffcs  ein  bcfonberes  Scbaugerüfte 

aufgefd)lagcn ,  um  Oommellis  mufifalifdics  Sd)üfcrgebid)t  >;I1  trionfo  d'Amore«  jur 
3)arftcUung  ju  bringen,  bcffen  Hnforberungen  ber  Porl)anbcne  fleinc  Sl)catcrfaal  nid)t 

cntfprad).  ■JTad)bem  fid)  iicrjog  Karl  im  Grolle  non  feiner  ilanbcsl)aüptftabt  abgeuHinbt 
t)atte,  blieb  bas  Stuttgarter  i?pernl)aus  —  feit  bem  Karnccal  pon  \Zb-{  —  röUig  t)cr= 

öbet,  bis  CS  £nbe  IZZS  feiner  Seftimmung  uneberum  übergeben  rourbe.  "Sie  ftanbigc 
llefiben,^  unb  jugleid)  bas  ftänbige  iil)eater  unirbc  nunmehr  nad)  Subirigsburg  perlegt. 

Unter  bicfen  pcränberten  Perl)ältniffcn  tonnte  bie  flcine  "Siüjnc  im  bortigen  Sd)loj^e  bcn 
J5ebürfniffen  pollenbs  nid)t  länger  genügen,  unb  fo  fd)ritt  man  im  i^erbft  \i6-i-  3ur  £;t= 

rid)tung  eines  großen  ®pernt)aufes.  *^) 
£in  l)t'r5oglid)C5  3^etrct  pom  S.  2Topembcr  ir64  pcrfügtc  bas  ITötige.  Ter  pial? 

in  ben  Hnlagcn  hinter  bem  Sd)loffe  ipurbe  baju  ausgewählt  unb  pon  biefcm  eine  iihß"lf<^'-' 
jum  Sheater  angelegt,  ba  bas  Selänbe  ftarf  abfiel,  in  §orm  eines  Srürfenipcgs.  Die 

Oberleitung  bes  23auipcfens  lag  in  ben  l)änbcn  bcs  S'cheimcn  Scgationsrats  3?ühler, 
bie  ilTafd)iniften  Keim  unb  Spinbier  arbeiteten  bie  piäne  aus,  bicfen  beiben  iPurbc  aud) 
in  &emeinid)aft  mit  bem  J3aufontroltcur  i^ahn  bie  Husführung  bes  Sebäubes  übertragen, 
ipährenb  Sheatralard)itett  (Lolomba  bie  bctotattpc  £inrid)tung  ̂ u  beforgcn  hatte.  Das 
IVcxt  nuifttc,  lüic  alles,  ipas  ber  i)er,;5og  pornahm,  außcrorbentlicb  bcfdileunigt  rpcrben, 
bcnn  bis  ,5um  tommenben  hod)für|tlid)cn  Crcburtsfcfte  follte  bas  neue  »Shcater  eingeweiht 
ipcrbcn;  alfo  ftanb  nur  nod)  ein  Vierteljahr  jur  Verfügung.  £in  J)cer  pon  Hrbeitcrn 

rourbe  aufgeboten.  3u  i^eginn  bcs  yauipcfcns  perlangte  53ühler  20  Schreiner,  300 

oimmerleutc,  150  iliaurcr,  r5  l>tnblanger,  40  Steinbrecher.  Damit  reid)te  man  aber 

nid)t  aus;  immer  neue  Vcrftärfungcn  muf?tcn  herangeflogen  roerben,  fogar  iubungs= 

butger  Srenabicre  würben  jum  5au  fommanbiert.  ilüt  bcn  l?aucrnfd)aftcn  ber  um= 

liegcnben  ©rtfd)aftcn  würbe  wegen  Transports  bes  i>">l,^cs  unb  ber  Sdinittiparen  at- 
forbiert.     Die  Lieferung  bes  i3ol3cs  würbe  bem  Of>berforftamtc  Tleucnbürg  aufgegeben. 

Die  Koften  bcs  Saucs  waren  3unäd)ft  —  abgefehen  pon  bem  iliatcrial  —  auf 
52  400  {T'ulbcn  pcranfchlagt.  Diefe  Summe  pcrtcilte  ber  i^cr^og  auf  fämtlid)e  wclt= 
lid)e  0bcramteicn,  Kellereien  unb  Kammcr|chrcibcreibeamtungen  bes  ianbcs.     Da  ihre 

Jjetjog  Katt  non  IDürttembcrg  ■'- 
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Kaffen  kcr  traten,  mußten  fic  nielfad)  bic  auf  fic  cntfallenben  ̂ Seträgc  burd)  S'arlcl^cn 
aufbrtnöcn.  Sic  l^attcn  H)ve  iSuotcn  in  3  llatcn  an  Kammerrat  unb  ̂ aiiucnraltcr 
£nslin  ein^ufcnbcn,  bem  inieberum  bic  md}t  eben  bencibcneircrte  Hufgabc  ,^ugcfaUcn 
roar,  bas  Hcdjcnwcfcn  über  ben  ̂ au  ju  füt^ren.  Ter  Doranfd)lag  rourbc  beträcbtlid) 

überfd}ritten.  Jim  30.  Oönußt  ̂ ^65  waren  \\-\2S  i5»ulben,  42  Kreuzer  bar  r)crau5= 
gabt,  ba,5u  tarnen  ̂ 5  866  Bulben,  6  Kreujer  Hücfftänbe  unb  bcr  auf  3889r  Bulben, 
34  Kreujer  ncranfä^Iagtc  l\eft  bcr  Koftcn.  Danadi  betrug  ber  Sefamtaufmanb  66^92 
Bulben,  22  Kreujer.    54  763  gmlben,  40  Kreuzer  iraren  nod)  3U  bef d^aff en.    iltan  l^alf 

Sas  3nnerc  bes   Subroigsbuvget  Sd)Io6t[)eaterä 

fid)  mit  Hnleljen  bei  ber  i\enttammer,  bie  fict)  frcilid)  wenig  roiUfätjrig  geigte ;  aud)  bcr 
Kird)enrat  rourbc  bcigc,5ogen.  £ine  tin^ahi  i^eamtungen  blieben  mit  ben  umgelegten 
Leibern  im  Kücfftanb,  unb  bic  Arbeiter  tonnten  nid)t  regelmäßig  auegclol^nt  rocrben, 
iDoburd;  fie  jum  Seil  in  bittere  IXot  gerieten.  Sie  ̂ immerleutc  unb  iltaurer  vom  Zanbc 
madjtcn  fid),  fobalb  es  anging,  aus  bem  Staube,  unb  man  mußte  oroangsmafjrcgeln 
ergreifen,  um  fie  feftjut^altcn.  Om  §cbruar  fam  es  fogar  ̂ u  einem  förmUdien  Streit 
bcr  JTTaler  unb  Pcrgolber,  bie  wegen  rücfftänbigen  Zoi)m  bic  ̂ Hrbcit  cinftclltcn.  Hber 
f^licf3lid}  würbe  bas  §au5  bod)  nod)  jum  beftimmtcn  Sermine  fertig;  am  \{.  gebruar 
^765  fanb  bie  Eröffnung  mit  OommeUis  ©per  „Semofoonte"  ftatt. 

3n  fo  tur^er  3eit  tonnte  uatürlid}  fein  maffioes  g'cbäube  l^ergeftellt  werben;  es 
^anbeltc  fid)  lebiglid)  um  einen  mit  3icgcln  gcbccftcn  ̂ oljbau.  3>a5  neue  Sf^catcr  gc= 
Ijörte  gu  ben  gröfjten  (5pernf)äufcrn  im  bamaligcn  :?eutfd)lanb ,    wenn  es  nid)t  bas 
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größte  war.  £5  tnar  220  5d)ut)  lanc;,  80  Sdjul)  breit  unb  bis  an  bcrt  St^catcrbobcn 
22,  von  ba  bis  jum  3)ad}  42,  alfo  jufammen  64  Sd)ut)  f}od).  £5  bcftanb  aus  einem 

fetjr  l}ol)cn  ilTittclbau  unb  ,^uiei  fid)  ber  Sänge  nad)  anfd^lietjenben  Seitenbauten.  3)ie 
^üt^nc,  bic  nad)  t)intcn  geöffnet  unb  fo  ins  greie  ausgcbet)nt  mcrben  fonnte,  t)atte 

un9eiüöl}nlid)e  S'imenfionen :  gan,^e  Regimenter  ju  §uß,  gange  Sdjrcabronen  ju  pferb 
tonnten  über  fie  jiet^cn,  unb  man  rül)mte,  t)ier  fei  illepifo  oon  mef)r  Solbüten  erobert 
roorbcn,  als  §erbinanb  S,orte,^  cinft  trirflid)  befet)Iigt  t^abc.  ̂ ei  befonbers  anfprud)s= 
üoUen  (?pern  errid}tetc  man  gur  Verlängerung  ber  23ül)nc  große  Ijölgcrne  Serüfte,  bic, 

jrcil  fie  bem  Jüinbe  ftarf  ausgefctjt  waren,  oon  3eit  ju  '^t\i  abgebrodjen  werben  mußten, 
um  bann  im  iBcbürfnisfaU  wicbcr  aufgefd^lagen  gu  werben.  3n  ben  Derfd)iebencn  £tagen 
bes  iiaufes  bcfanben  fid)  30  teils  f aalartige  5Uartc= ,  Huf bewal)rungs=  unb  Hnflciberäume 
für  bie  Solbaten,  Statiften,  d)oriften  unb  giguranten  ober  Sarberobcn  für  bie  Künftler 
unb  Künftlerinnen.  3)urd)  ein  geräumiges  üeftibül  gelangte  man  in  bas  auffaUenb 

fleine  parterre,  in  bas  bas  umfangreidK  profjcnium  unb  (r>rd)cfter  weit  l)ereinreid}ten. 
Tarüber  bauten  fid)  4  Cralericn  auf,  beren  erftc  bie  prunfcoUe  §ürftenloge  entl)ielt. 
iiberl)aupt  war  im  onnern  bas  ii;i)eater  I)öd)ft  glängenb  ausgef d)mü(f t ;  Spiegelgläfcr 
pertleibeten  ringsum  bie  IDänbe  unb  Säulen,  fünf  Kronleud)ter  erl)ellten  ben  Saal. 
Solomba  I)attc  bxc  Husftattungsfoften  für  piafonb,  i^auptvorbang,  Perjierung  ber  i^ogen, 

eine  gang  neue  I?cforation  unb  Pergrößerung  ber  uon  Stuttgart  t)er  rort)anbenen  Te= 

foration  jur  ©per  „Temofoonte"  auf  8200  (Sulben  peranfd)lagt,  worin  bie  ̂ ilbt)auer= 
unb  Pergolberarbeiten  nid)t  begriffen  waren. 

£s  war  freilid)  eine  r'ergänglid}e  prad)t.  Unter  ber  l\afd)t)eit  bes  Saus  I)atte 
bie  SoUbität  leiben  muffen.  Sd)on  im  Huguft  \7b5  mußte  bas  Da&),  an  bem  fid)  Sd)äben 

geigten,  ausgcbcffert  werben.  1~69  unb  ITFO  fanben  im  Hußeren  unb  inneren  giemlid) 
umfangrcid)e  Erneuerungen  ftatt.  £rft  im  lüinter  180]  2  brad)  man  bas  i!^pernt)aus 
ab,  nad)bem  es  feiner  33eftimmung  ld)on  längft  entgogcn  war.  Denn  feitbem  ber  Qergog 

Xc75  feinen  grieben  mit  Stuttgart  gefd)loffen  Ijatte  unb  ber  Qof  wieber  bortt)in  gurüif = 
gefebrt  war,  nat)m  aud)  bie  Blüte  bes  £ubwigsburger  St)eaters  ein  fd)nellcs  £nbe. 

Hls  iiergog  Karl  bie  Solitübc  anlegte,  würbe  alsbalb  aud)  biefem  £uftfd)loß  ein 

iSt)eater  angefügt.  "1  £s  nat)m  ben  einen  glügel  ber  beiben  großen,  im  JlTanfarbenftil 
errid)teten  ̂ ebäube  ein,  bic  fid)  bogenförmig  binter  bem  Sd)loffe  hinziehen.  3*iefes 
0pernbaus,  non  bem  fid)  nid)ts  ?3cmertenswcrtes  mel)r  ert)altcn  l)at,  würbe  im  i)erbft 

ir65  erbaut;  an  ber  Huffübrung  unb  inneren  £inrid)tung  waren  l)auptfäd)lid)  JDerf= 
meifter  £l)el,  £l)catcrmaler  Solomba  unb  ilTafd)inift  Spinbier  beteiligt.  £in  Oal)r,5et)nt 

lang  fanben  hier  l)äufig  Porftcllungen  ftatt.  Tiod)  iierbft  \iZ3  erl)ielt  ber  5ufd)auer= 
räum  einen  gwciten  Hang,  unb  im  folgenben  Spätjal)r  würbe  ein  30  Sd)ul)  langer, 

8  Sd)ut)  breiter  unb  20  Sd)ul)  t)ot)er  Mnbau  gemad)t,  ber  offenbar  als  illagagin  für  3ic= 
!orationen  unb  Ixequifiten  bienen  follte.  Seitbem  bie  illilitärafabemie  nad)  Stuttgart 

übergefiebelt  war,  würbe  bie  J5ül)ne  auf  ber  Solitübe  nur  nod)  ausnal)msweife  benutzt. 

Hls  am  22.  September  1^68  gu  £I)ren  fürftlid)er  Sefud)e  bie  OommeUifd)e  Sercnabe 

„Dk  gefrönte  £intrad)t"  gegeben  irurbe,  gefd)at)  es  „auf  einer  ausbrücflid)  beswegen 

in  ber  "JTäbe  ber  Solitübe  errid)teten  Sd)aubül)ne" ;  es  war  bies  eines  jener  aus  i^rettern 

gezimmerten  proniforifcben  S-iebäube,  bie,  befonberen  3wed'en  bicncnb,  nad)  Mrt  eines 
mobernen  fliegenben  oirfus  ebenfo  rafd)  ab=  als  aufgcfd)lagen  würben. 

Csn  befc^eibenem  JUaßftabe  waren  bie  brei  Sl)eater  gu  Srafenerf',  iSübingen  unb 
iScinad)  gel)altcn.  lieben  bem  in  einer  romantifd)en  Segenb  ber  rauben  Jllb  (©beramt 

ilTünfingen)  gelegenen  Oagbfd)loß  Srafenerf  würbe  im  Sommer  1763  ein  tleines  (Ppern= 

bans  erbaut  unb  eingeweit)t.  Tie  Koften  für  Husfd)mucf  bes  Sbeaters,  einfd)ließlid) 

bes  §auptDorl)angs,  bcfd)räntten  fid)  auf  758  Bulben,  \2  Kreuger;  J3ittio  beforgte  bic 
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Sllalcrcicn,  Keim  öic  mafdjineUcn  iinrid^tungcn.  om  folgenben  Ouni  fertigte  Sittio 

für  bas  Srafenecfer  l>iu5  nodnnalo  Teforationearbciten  im  ?3etra9e  rion  (i30  Bulben, 
40  Kreuzer ;  ber  Sefamtaufroanb  für  ?ef orations^  imb  Hepräf cntationsf often  ftelltc  fid} 

in  jenem  Sommer  für  S'rafencd'  auf  1025  Bulben,  43^2  Kreujer.  Om  Oß^jrc  HZ65 
waren  bort  nur  ̂ roci  Ssenerien,  ein  ̂ immer  unb  ein  harten,  DorI)anben.  §ür  eine 

geplante  fomifd}e  ©per  braud)tc  man  nocl}  notrocnbig  eine  »piazza  rustica«.  Scottt 
berecljnete  bamals  bie  notrocnbigen  rieiianfd^affungcn  auf  435  Bulben.  !?er  illalcr  Bar= 
tolomeo  pinel^etti  rourbc  bieemal  mit  bcr  Husfül^rung  betraut.  J765  rourbe  Karls  Jta= 

menstag  (4-  lloucmber)  in  J^rafenecf  mit  einer  i^arftcUung  ber  opera  buffa  >I1  tamburo 
notturno«  gefeiert;  grofte  iPpcrn  unb  i?aUettc  fonnten  bort  fd)nicrlid)  gegeben  rocrben. 

3m  '3ai)tt  ̂ 808  rcurbe  ba?>  Srafcnerfer  iSt)eater  abgebrod^cn  unb  nad)  ilconrepos 
gcfd^afft. 

'Sa'5  Sübingcr  *?pernt)auc'  nnirbe  im  Oal;re  ITöT  auf  einem  auf3ert)alb  ber  5tabt= 
mauern  nor  bcm  iuftenauer  aore  gelegenen,  „bie  ̂ laicbin"  genannten  platte  (im  je^igcn 
botanifdjen  harten)  erbaut.  -£r :  raar  Eigentum  ber  i)errfd)aft  JDürttembcrg  unb  ge= 

räumig  genug,  um  nodi  eine  ■Reit)e  üon  Pergnügungc4ofalen,  ipie  !Reitbau-3,  Suftbaucv 
l\eit=  ober  i\ennbal;n,  ju  faffen.  !Dae  Sljeater  felbft  roar  non  mäf3iger  S»röf?c  unb  nur 

mit  einem  tieinen  gunbus  ftänbiger  3?etorationen  ausgeftattet.  3n  bcn  O'-'Jl^ren  \7(ic 
unb  l^ro  nmrbe  auf  biefer  33ül}ne  ber  Karletag  (4-  2Tor>ember(  mit  Huffüt^rungen  ge^ 

feiert.  3m  JDinter  1803 '4  brad)  man  bao  i\eit=  unb  0pernt)auö  ab,  ber -Erlös  im  ?3e= 
trage  Don  1132  Bulben,  49  Kreuzern  fam  5U  brei  Vierteln  bcr  turfürftlidjen  lAcnttammcr, 
,^u  einem  Piertel  bem  Kird^enrate  jugut. 

■pas  53ab  Seinad}  befaf3  feit  1124  ein  iSl)eater,  bas  bamals  mit  geringfügigem 
Hufinanbe  in  bas  Keitl^aus  eingebaut  worben  war.  Hls  i3ergog  Karl  fid)  mit  bcr  Hb= 
fid)t  trug,  einmal  einen  Sommer  in  bcm  lieblid)en  Sd^roargifalbortc  gu  Dcrbringen,  iinirbe 

IZ64  bie  bortige  53ül}ne  pon  einem  5ad}r>crfta'nbigcn  in  Hugcnfdiein  genommen,  bcr 
iljren  elenbcn  3"ftiinb  tonftatiertc.  So  fafste  man  einen  Tteubau  ins  Huge.  Schon 
HZ6Z  beriet  man  fid)  über  bie  XDatjl  bes  planes,  über  erft  als  ber  t)er3og  ben  Sei= 
nad}cr  I^efud)  für  ben  Sommer  17ro  enbgültig  in  fein  Programm  aufnahm,  würbe  bie 

ilbfid^t  ausgefüljrt.  3m  §rül)ial}r  bes  gulel^t  genannten  0'^l)i-'cs  würbe  ein  136  Sd)ui) 
langes,  50  Sd)ul)  breites  unb  bis  an  bas  Dad)  30  Sd)ui)  l)ol}es,  ringsum  mit  i?rcttern 
befd)lagenes  Sebäube  errid}tet  unb  im  3nnern  oon  Scotti  unb  Keim  eingerid)tet.  om 
3uli  \i70  würbe  bann  wirtlid^  ein  Seil  bes  perfonals  ,^u  Porftellungcn  nad)  iSctnad} 
bcfol)len.  :i)arauf  ftanb  biefcs  Sl)catcr,  bas  einer  üorübergel^cnbcn  Saune  feine  £nt= 
ftcl)ung  Derbantt  Ijatte,  unbenu^t,  bis  es  irr9  nad)  Stuttgart  ucrpflangt  würbe.  3m 
September  unb  ij^ftobcr  1Z?1  würben  aucl)  in  Kird)l)cim  u.  S.,  mo  ber  i^ergog  bamals 
mit  feinem  trüber  griebrtd;  -Eugen  unb  beffcn  e>emal)lin  l^of  l)ielt,  tomifd)c  0pcrn 
»eranftaltet.  3)ocf)  bamit  finb  wir  bereits  bcr  3ommellifd)en  £pod)e  um  einige  3ai)xe 
vorausgeeilt. 

U\le  biefe  23üt)neu  waren  §oftl)cater  in  gan,^  anbercm  Sinne  als  bie  beutigen :  ber  £in= 
tritt  tonnte  nid)t  ertauft,  r)ielmct)r  nur  burd)  £inlabung  bes  ianbesfürften  erlangt  werben. 
3iiefcr  £f)re  würbe  bie  gange  ̂ of=  unb  §onoratiorengcfellfd)aft  ber  jeweiligen  Hefibeng  teil= 
^jifttg.  3)as  0bcrl)ofmarfd)aUamt  erlief?  bie  nötigen  ̂ (norbnungen  über  Zutritt  unb 
Si^orbnung,  bie  oon  3eit  ju  3eit  einer  Kcüifion  untcrgogen  würben.  Hm  Z.  Oanuar 
^752  würbe  für  bas  neue  Stuttgarter  (V)pcrnt)au5  bas  erfte  berartige  l^egulatir»  auf= 
geftellt,  um,  wie  fid)  bas  0bert)ofmarfd)aUamt  ausbrüd'tc,  ben  bei  ̂ ^'pcrnauffül)rungen 
üblichen  ilTif5bräud)cn,  Konfufionen  unb  -Efgeffen  gu  ftcuern.  33isl)er  t)attcn  fid)  jebcs^ 
mal  „Diele  gemeine  unb  geringe  £eutc"  trolj  bes  beftel)enben  üerbots  cingcbrängt,  aud) 
bie  mctftcn  3ufd)auer  fi(^  jwei  Stunben  unb  met)r  vor  Beginn  bcr  ©per  cingefunben. 
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Künftig  foUtcn  nur  !?amcn,  KaiuiUcrc,  *S^ffi,^tere  un6  Honoratioren  oon  öem  i)ofc,  bcr 
Kanjlci  unb  bcr  Stabt  ctngclaffen,  alle  übrigen  £eutc  aber  fofort  unten  r>on  ben  U^acf^cn 
abgeroiefen  ipcröen;  oor  bret  lltjr  fei  ber  -Eintritt  niemanb  geftattct.  Tic  Sogen  bei: 
erftcn  Kangc?  ̂ ^u  beibcn  Seiten  ber  fürftlicben  waren  für  bie  Tarnen  unb  Kaualierc 
Don  Üof,  foweit  nodi  Kaum  übrig  blieb,  für  bie  fonftigen  Kapaliere  unb  >?ffi,5ierc  be= 
ftimmt.  Huf  bem  .^ireitcn  Hange  gab  es  rcfcrDicrtc  piä§e  für  bie  ®et)eimrötinncn, 

bie  übrigen  nahmen  bie  ̂ ffi.^iers^  unb  anbern  l^onoratiorenfrauen  oon  §of,  Kan.^lci 
unb  Stabt  mit  it)ren  Hngchorigen  ein,  unb  ,ypar  fo,  ba^  bie  im  Hange  Qöl^crcn  norncn, 
bie  rticbrigeren  leinten  fafien.  Kinber  burften  nicht  mitgebracht  incrben.  Tic  illanne; 
perfonen  foUten  im  parterre  Dcrrocilen  unb  fid)  bort  „ruhig  unb  ftill  pcrbaltcn,  bamit 

fein  g'etöfc  rerurfadit  roerbcn  möge".  Tic  oberfte  Valerie  blieb  gan,^  gefdjlofien.  fbenfo 
nod)  in  ber  Si^orbnung  pom  10.  Te,5embcr  ITöT,  bie  auebrücflidi  baran  feftt)ielt,  ba}i 

nur  „reputier liehen  perfonen"  ber  £inlaß  geftattct  fei.  Hud)  bie  Perteilung  ber  piä^e 
war  bamale  nodi  im  ircfcntlidien  biefelbc  wie  \T32.  £ine  neue  £inteilung,  burdi  ben 
Umbau  r>on  1^58  pcranlaßt,  brad)te  ein  Hiicrtiffement  bc«*  ̂ bcrl^ofmarfdiallamtä  vom 
5.  Oanuar  1?59.  Tae  parterre  blieb  banad}  ben  Kaoalicren  unb  OPffijicrcn,  ber  crfte 

Hang  ben  Tarnen  oon  i)of  porbchaltcn.  Ter  jrocite  —  auf  ber  redeten  Seite  in  4, 
auf  bcr  Unten  in  6  Sogen  abgeteilt  -  -  tmirbc  nach  Hbftufungen  ben  Beamten,  J?eamten= 
fraucn  unb  <r'ffi,verefrauen  eingeräumt.  Huf  bcr  britten  Salerie  —  mit  Sogen  Hr.  1—6 

,5ur  redeten,  Hr.  " — \\  ,^ur  linfcn  i^anb  —  fafjen,  ipiebcrum  nad)  bem  Hange  abgc= 
ftuft,  bie  i^auoffi,^iantcn ,  illagiftrateperfoncn,  Küdien=  unb  Kellcrof fi.V'-tntt'n -  Silber= 
fämmerlinge,  Hrtiftcn  je  mit  ihren  §raucn,  ferner  bie  §rauen  bcr  Kammcrmufifer,  bie 
Komöbianten  unb  Komöbiantinncn,  falls  fie  nidjt  agierten,  bie  f)offurier6,  Kammer= 
lafcicn,  Kanjliftcn,  ioanbelslcutc,  Budibrucfcr,  (rolbarbeiter  ufir.,  alte  biefe  gleidifatlc- 

mit  J^raucn.  3u  jcber  Hbtcilung  ber  .^weiten  unb  britten  Cr-aleric  würbe  ein  Sd}lüffel 
angefertigt  unb  bem  f)öAften  im  Hange  unter  ben  ju  bcr  bctreffcnben  Kategorie  gehörigen 
perfonen  cingehänbigt;  wer  fonft  einen  eigenen  Sdjlüffel  haben  wollte,  tonnte  fid)  ihn 

auf  eigene  Koften  nadimachen  lafi'cn. 
Ter  Qcrjog  war  in  feinem  Sl)eater  nid}t  nur  ber  Siaftgeber,  bcr  bie  £inlabung 

ergchen  lieft  unb  ben  r>ornel}men  Säften  bie  ßonncure  müd)te,  er  irar  jugleidj  aud)  bcr 

Hau6l)crr,  ber  feine  Hedite  aly  folchcr  gegcbenenfallC'  rücffiditsloi?  ,^ur  (reitung  brachte. 

3cid)en  bcö  ??cifaUi.  ober  bes  inifjfallens  bulbete  er  fo  wenig  wie  nad}mal'5  König 

§riebrid}  in  feiner  Hnwefenhcit.  Ter  Hbenteurer  (iafanoDa  —  fo  erjät^lt  eine  aud)  in 

beffen  illemoiren  entl)altene  Hnetbote  —  begann  einmal  bei  einer  Hric  Hprilcs  jum 

ftillcn  Entfetten  bee  gan.^en  I^aufco  ,^u  flatfdicn ;  Scrcniffimus  inbeffen,  gut  gelaunt,  lief; 

ben  §remben  ror  fid)  tommen  unb  geftattete  il)m,  feinem  -Entl^ufiaemuy  bie  3,ügel 

fdjicfjcn  ,^u  laffen.  Ter  f)er3og  ocrfolgte  bie  üorftcUungcn  mit  ber  regftcn  Seilnatjme. 

-Er  hotte  piel  Perftänbuis  für  bie  Kunft,  tüie  er  fie  eben  feiner  gan^^en  5?ilbung  nad) 

pcrftanb.  ̂ r  fclbft  war  mufitalifd)  unb  l)atte  in  feiner  Oucicnb  nid)t  ohne  Hut^^n  Unter= 

rid)t  im  Klaoicrfpicl  genoffen :  er  galt  für  einen  guten  Spieler  auf  biefem  Csnftrumentc. 

Sein  Ontcreffe  an  bcr  mufit,  an  ber  tPper,  am  gan.^en  I?ühnenwcfen  erftrecfte  fid)  auf 

bie  geringfügigften  Kleinigteitcn.  £r  wohnte  ben  proben  bei,  er  befidnigte  ror  ber  Huf= 

füt)rung  Tctorationcn,  illafd)inerien,  Koftüme,  .^nftrumente  in  l)öd)fteigcner  perfon. 

H)äl)renb  ber  Porftcllung  felbft  eilte  er  bcr  Überlieferung  nad)  oon  Korribor  ,^u  Korribor, 

oon  £ogc  :\u  Soge,  r>om  3ufd}auerraumc  im  (S>rd)efter  unb  auf  bie  Bühne.  Balb  foU 

er  fid)  bei  ben  Tamen  in  ben  Sogen  galant  gemad)t,  halb  mit  ben  Jliufitern  ocrhanbclt 

ober  l)inter  ben  Kuliffen  feine  Befel)le  erteilt  l)aben.  Ter  Säfterer  Jllaubcrt  crjätjU  in 

feiner  »Pure  verite«,  ct)rbare  Tarnen  l)aben  ba->  l?ofthcater  gcmieben,  weil  fid)  bie 

iHaitreffen   barin  all,5u    breit  gcmad)t  haben.     Hnbcre  ̂ citgenoffen  beftriltcn  biefe  ,^um 
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minbcftcn  übertriebene  23et)auptiin9.  JPenn  fid)  aud)  btc  Tamd)cn  mit  bcn  blauen  5d)ut)en 

bann  unb  irann  auffällig  öcnue*  bcncl^mcn  mod)ten,  fo  l)iclt  bod)  bcr  iocr.^og  —  fd)on 

mit  Küd'fidit  auf  oornel^mc  grcmbc,  bic  er  nicbt  ucrtrcibcn  rooUtc  —  3U  mcl  auf 

iDüi-be  unb  Huf,  als  ba^  er  Huc^d^rcitungcn  cicroünfd}t  ober  begünfticit  t}ättc.  Itbrigcns 

war  bas  Silb,  iveld^es  ber  3ufd;auerraum  bot,  jumal  an  fcftltd)cn  iSagen  l)öd)ft  glänscnb, 

unb  nid)t  feiten  \voi)nk  bie  gan,3,c  i^ofciefellfdiaft  toftümiert  bcn  Porftclluncien  bei. 

Jüir  l;abcn  uns  bic  nid)t  nur  blenbcnb  crlcud}tctcn,  fonbern  audi  in  allen  iSeilcn 

betjaglict)  burd^roärmten  £l)eater  Kavl  gugcnc.  als  an9enel)mc  l{ufentl)alte  iiorjuftellen. 

Hud}^für  foi}eväl)nlid)c  l\äume,  in  benen  man  bie  paufcn  perbrincicn  tonnte,  luar  gc= forcit,  unb  nur  l}örcn  auc-brücflid} ,  baf?  uon  einem  Svaiteur  £imonabcn  unb  äl)nltd)e 

£rfrifd)unfien  iierabreid)t  nnirben. 

Sljeatevjettel  nad)  ürt  bcr  unfrigen  gab  es  bamals  nocb  nid)t.  Csl)r  3nl)alt  (mit 

UoUenbefet^ung)  nmr  üielmcljr  in  bie  oft  red^t  bid'lcibigen  £crtbüd)ev  aufgenommen, 
bic  für  jebc  (Ppev  gebvucft  unb  bem  publifum  ̂ ur  Verfügung  gefteUt  unirben.  ilian 

fertigte  fie  meift  in  boppelter  Seftalt  an:  italienifd)  mit  gcgcnüberftel^enbem  franjöfifdien 

unb  besglcid)cn  mit  beutfd)cm  iScrte.  £0  umr  bocb  wenigfiens  einigermaf?cn  auf  bic= 

jenigen  I^cfudjcr  Kücffid)t  genommen,  nield)e  bev  frcmben  Sprad}cn  nid)t  mäd)tig  UHiren. 
I^cnn  man  fang  natürlid)  in  ben  0pcrn  italienifd).  iTland)mal  luar  in  biefcn  £ertbüd}crn 

jugleid)  eine  i?efdn"eibung  bcr  mit  bcr  Oper  nerbunbenen  53allcttc  ,^u  Icfcn. 
JDie  niclfcitig  fid)  allmäblid)  in  ber  3ommellifd)cn  -Epocbe  ber  Kunftbetvieb  ge= 

ftaltcte:  ilüttelpuntt  unb  f)auptfacbc  blieb  bod}  ftets  bie  ̂ ?per.  Hnb  in  biefem  J?ereid)e 
mu^tc  jcbes  anberc  Salent  t)inter  bem  Senie  bes  (Pberfapellmcifters  jurücftreten.  Ifäljrcnb 

feiner  fed),^el}njäl)rigcn  Jüirffamfeit  am  luüvttcmbcrgifcbcn  iiofe  uuirben  bort  nid)t  uieniger 
als  28  iDcrte  uon  il}m  gegeben:  \c  grofic  ober  fcviöfc  Or>pcrn,  3  tomifd)c,  S  paftorale, 
Serenaben,  ®elegenl)eitsfpiele.  3"'"  flcineren  Seile  waren  es  ältere  Kompofitionen,  ,^um 
größeren  eigens  für  iicrjog  Karl  gefertigte  ober  bod)  umgearbeitete,  barunter  aud) 

einige  ben  Hnforberungen  bcr  f)offefte  befonbcrs  angcpafjte  Stücfe.  Hnfangs  überuiog 
bie  ernftl;afte,  fpäter  bie  lcid}tcre  Gattung.  Sereniffimus  entfd)ieb  felbft  barüber,  incldje 
(Ppcrn  3ur  Jtuffül^rung  gelangen  ober  iüeld)e  £crtbüd)er  r>on  Oommclli  vertont  merben 
follten.  i)a  ,^u  ben  28  JUerfcn  bes  i!>berfapellmciftcrs  nur  nod}  eine  befd)ränfte  3al)l 
fonüfd)cr  »Ppern  anberer  ilicifter  trat,  fo  war  ftcts  nur  ein  tlcincr  Kreis  von  Cr>pcrn 
einftubiert,  bic  beftänbig  iüicberl)olt  würben.  S^bcs  3at)v  erfd}ienen  ein  bis  jwei, 
l)öd)ftens  brci  ITcul^citen.  Einzelne  baoon,  bie  S>elegcnl)eitsfpielc  ,5umal,  Dcrfd)wanbcn 
rafd)  wieber  vom  Spielplane,  wät)renb  fid^  anberc  länger  Ijiclten  ober  nad)  angcmcffencn 
3n'ifcf)enräumen  in  neuer  Einübung  unb  Husftattung  wieber  Dorgefül)rt  würben.  ti)ie 

Premieren  fanben  in  bcr  'Hegel  bei  feftlid)en  (?'elcgent)citcn  ftatt:  am  Geburtstage  unb 
am  llamcnstagc  bes  l)er3ogs,  folange  Jöcr.^ogin  §riebcrite  im  £anbc  weilte,  aud)  am 
Geburtstage  biefer,  ferner  ju  £t)ren  anbrer  itngel)örigcn  bes  Hegentenl)aufes  ober  aus= 
TOÖrtigcr  fürftlid[)en  23efud)c. 

3)ic  Serie  bcr  feriöfen  3ommetlifd)cn  0pcrn  ftammtcn  jumeift  aus  ber  ̂ cber  bes 
Pietro  metaftafio  (1698—1782)  ans  Kffifi,  jenes  tlaffifdjcn  tibrcttiften,  ber  buvcb  eble 
Sttlifierung  unb  glän^cnbc  Derfifi^icrung  bie  italicnifd)e  0pernbid)tung  feiner  Zi^h  auf 
ben  §öt)epuntt  9efül)rt  i)a\.  Dk  üon  Oommclli  fomponierten  23üd)er  ilictaftafios  cnt= 
Icljnten  il^re  Stoffe  cor^ugswcife  ber  gried)ifd)=römifd)cn  i1it)tl)ologie  unb  ®cfd}id)te. 
3od)  bc)d)wor  ber  poet  neben  ber  ocrfüljrerifdjen  £rfd)einung  bes  großen  üleranber, 
neben  ben  cd)t  römifdjen  ̂ clbengeftalten  eines  Situs  illanlius  unb  Kato,  neben  bcn 

gefd)id)tlid)en  pei-fönlid)feiten  bcr  römifd)en  Kaiferjeit  aud)  bie  Seifter  ber  ??abi)lonicrin 
Semiramis,  ber  Kartljagetin  3)ibo,  bes  perfertönigs  ürtafcrfcs,  ber  ägi)ptifd)cn  prin^ 
jeffin  Itittetis. 
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Vox  ij^mmcüis  Hnfunft  in  Stuttgart  I)attc  man  bort  ron  iljm  fd)on  brci  große 

»Ppern  gegeben:  »Ezio!,  ..La  Didone  abbandonata  unb  Fetonte«.  „£510"  rourbc 
aud)  unter  ber  Leitung  bee  Kompontftcn  in  Stuttgart  uncbcrl^olt  ̂ iur  Tarftellung  gc: 
brad)t,  fo  1^58  am  l)er,5oglid)en  (Geburtstage.  5"  bcmfelben  feftlid}cn  Hnlaffc  tourbc 

„Die  pcrlaffcne  D\bo"  im  ij><^i)tt  \Z63  neu  eingeübt  unb  glanjnoll  inf,5eniert,  non  C'><^m- 
mcUi  audt)  mufitalifd)  neu  bearbeitet.  „§etontc"  erlebte  am  \\.  J^cbruar  1768  im  Zub-- 

irigsburger  t^pernbaufe  bie  UMcberauffül}rung  in  neuer  mufifalifdien  Raffung,  'tiefes 
iPcrf  erforberte  eine  befonbers  große  Jllaffencntfaltung :  341  Solbatcn,  barunter  86  5U 
pferb,  unb  95  anberc  Komparfen  traten  barin  auf.  3"  ̂ ^^  ̂ ^^^  genannten  <J>pern 
fam  am  3(i.  Huguft  1753,  une  it>ir  fcbon  gel;ört  l)abcn,  La  clemenza  di  Tito  btn.^u: 
bie  erftc  üon  Oommelli  felbft  geleitete  iPper  im  Stuttgarter  iil)cater.  3"  beginn  bee 
Karncrals  oon  1765  «lurbc  fic  im  iubroigsburger  Sd)lof3tl)eatcr  trieber  aufgenommen. 
Hm  30.  Huguft  ̂ 754  erfdiien  ah  5tcut)eit  ,5um  (Geburtstage  ber  t)cr,5ogin  >Catone  in 
Utica«,  Rioju  bie  Husftattung,  weil  uorbanbcne  Jeforationen  r>enpenbet  roerben  fonnten, 
nur  auf  3500  (Bulben  i>eranfd)lagt  unirbc.  Hm  H.  §ebruar  ̂ 755  folgte  »Pelope«,  am 
30.  Huguft  besfelben  Oal^res  »Enea  nel  Lazio«  in  prunfüoUcr  Husftattung,  an  ber 
Solomba  unb  fünf  uieiterc  Kunftmaler  gearbeitet  hatten;  am  6.  O^nuar  1766  lüurbc 

biefe  tl'^per  aud)  im  iubungsburgcr  Sd}IoBtt)eater  gegeben.  3)ic  beiben  iSertbüdjer  ju 
Pelopc  unb  £nea  ftammten  aus  ber  §cbcr  bes  ̂ ofbidjtcrs  iTtatteo  Peraji.  Dcx  frül)er 

mit  grauns  ilTufif  aufgeführte  „Hrtaferfc"  inurbe  jum  erften  illale  in  Oommcllis  fdion 
1749  in  Kom  5U  Seljör  gebraditcr  Kompofition  am  30.  Huguft  1756  gegeben:  bem 
legten  (Geburtstage,  ben  i^erjogin  §rieberife  im  Sanbe  feierte.  Tasfclbc  C>at)r  befd)erte 

aud)  bie  „ilTerope",  niäl)renb  am  6.  Oßnuar  1758  als  erftc  Karnepalsoper  -TitoManlio« 
erfdnen.  Hud)  biefe  .^uiei  JPerfe  ftammten  aus  3onimeUis  früherer  periobc,  uiäbrcnb 
bie  folgenben  roiebcr  eigens  für  Stuttgart  fomponiert  würben.  Hm  11.  gcbruar  1759 

fam  „Jlittetis"  an  bie  lUit)e,  glcid)faUs  am  I)er3oglid)cn  Geburtstage  1760  ber  bereits 

1752  in  anberer  Vertonung  gegebene  »Alessandro  nelF  Indie*,  1761  »L'Olimpiade 

(„Tie  oh)mpifd)en  Spiele"  1,  1762  „Scmiramibc",  1764  „Tcmofoontc"  (in  mufifalifd)er 
Hcubearbcitung).  Tiefe  beliebte  i^per,  bk  aud)  jum  U.  gcbruar  1765  unb  1769  im 

großen  £ubir«igsburger  St)cater  iüicbert)olt  rourbc,  üerfd)lang  14121  Bulben  an  Hu6= 

ftattungsfoften.  Ter  Sänger  Kajetan  ̂ leufingcr  hatte  bas  Sertbudi  ins  Tcutfdie  über= 

tragen  unb  bafür  ein  i)onorar  ron  25  (Gulben  erl)alten.  Hm  4.  Honember  1764  führte 

man  im  £ubroigsburger  Sd)loBtl)catcr  jum  erften  iHale  II  re  pastore«  („Ter  auf  ben 

töniglidicn  Shron  ert)obenc  Sd)äfer"),  am  11.  §ebruar  1766  im  bortigen  *?pernhaufe 

»II  Vologeso"  auf.  „Pologefo"  trar  auf  bem  (Gebiete  ber  großen  *?per  bie  legte 
CsommeUifd)e  Ttcuticit  im  reürttcmbergifd)en  ̂ oftl)eatcr,  jugleid)  eine  ber  ausge5eid)netften 

Sd)öpfungcn  bes  ilteiftcrs.  iltan  verausgabte  für  Teforationen  unb  Koftüme  biefer 

0per,  bie  große  Prunfentfaltung  erforberte  unb  wieberum  eine  gewaltige  ilicnfdicn-- 
maffe  (7  iS^oriften,  S  pagcn,  24  Katst)errn,  200  Solbaten,  hO  3ufd)auer  auf  ber 

23ül)ne  unb  250  „als  Speftateurs  für  bie  Sjene  im  Hmpl)itl)eater")  in  Seroegung  fegte, 
eine  Summe  oon  12  750  (Gulben. 

Tic  iicrte  ju  ben  brei  fomifd)en  Cr>pern,  bie  Oommelli  für  lier3og  Karl  fompo= 

nicrtc'*),  rührten  non  Sactano  inartinclli  t)er,  ber  in  ben  fed),5igcr  3al)rcn  bas  Hmt 

eines  rcürttembergifd)en  ^ofpoeten  pcrfal).  Ter  Hufwanb  für  bie  Husftattung  hielt 

fid)  I)ier  in  weit  befd)eibeneren  (Grcn.^en  als  bei  ber  feriöfen  tPper.  Tie  am  Karlstagc 

1766  im  £ubwigsburger  Sd)lof?tt)cater  gegebene  »Operette  >\\  matrimonio  per  concorso< 

erforberte  für  Teforationen  unb  Koftüme  nur  1175  (Gulben,  ba  ,5um  großen  Seil  fd)on 

uorhanbcnes  Material  jur  IXn-wenbung  fam.  Hm  4-  "Itopember  1767  erlebte  41  cacciator 

deluso,  drama  serio-buffo  per  musica«  (    Le  chasseur  trompe^  „Dcx  betrogene  ̂ ägcr") 
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im  neuen  Sübinger  Sl^eater  feine  £r)"tauffüt)vunö.  Dicfc  bctbcn  ii)vcm  onl)alte  naä) 
poffenf)aften  &I;araEter  tvagcnben  Sincifpidc  ftanbcn  aitd}  im  Karncoal  ̂ r6<-)  auf  bem 

Spielplane.  Hm  \8.  ̂ cjembev  |?68  tarn  nod)  ein  focienanntes  „tomifd)e'5  liclbengcbid)t" 
t)iu,^u:  ;La  schiava  liberata«  („Tic  befreite  Sflat)in"i,  3U  iubwigsburci  aus  Hnlaft 
bcs  Geburtstages  ber  prirtjeffin  !?or-otl)ea  von  ÜPiirttemberg,  bcr  ®attin  bcs  prinjen 
griebrid)  £ugen  unb  Sd^ifägcrtn  bes  regierenbcn  i^erjogs,  aufgefüljrt. 

Hud)  bie  ad)t  t»on  OommcUi  tomponierten  paftorale,  Serenaben  ober  ®clegen= 
l;eitsfpiele  bewegten  fid)  burd)nicg  auf  bem  i^oben  bee  flafftfd)en  Altertums.  Tie  Seft= 
bid)ter,  foweit  man  fic  fennt,  waren  ilTctaftafio  unb  bie  in  Karl  Eugens  Solb  ftel^cn: 
bcn  italienifd)en  i)ofpocten,  unidie  aud)  bie  notroenbigen  aftucUcn  unb  lotalen  Hnberungen 

an  illetaftafios  3)id)tungen  üorjunel^men  l^atten,  um  bicfe  für  bie  befonberen  J'^ctf^' 
eines  nmrttcmbergifd^en  f)offeftes  braud^bar  ju  mad)en.  \Z55  würbe  bas  mufifalifd)e 

Selegenljeitsftücf  II  giardino  incantato«  aufgefül)rt  aus  Hnla^  eines  §cftcs,  bas  i)er,5og 
Karl  feiner  Scmatjlin  unb  feiner  Sd^wägerin  Torotl)ea  ̂ um  Danf  für  ii)m  an  feinem 
Geburtstage  r>on  ben  Tamcn  erwiefene  Jlufmerffamfeitcn  gab.  Den  „rcrjauberten 

Garten"  bilbeten  bie  §ürftlid)teiten  felbft  mit  ber  iiofgcfcUfdiaft.  176^  niieberl)olte  man 
biefes  Spiel.  3)er  Karneoal  ^758  brad)te  ein  „tl^eatralifd^es  §reubenfpiel"  mit  Sept 
Don  ilietaftafio,  »L'asilo  d'Amore«  betitelt,  bcr  von  \Z59  bas  „mit  Sänjen,  ccrfd)icbcnen 
jtnberungen  unb  anberen  tünftlid^cn  PorfteUungcn  untermengte  mufifalifd)c  Sd)üfer= 

gebid}t  Endimione  ovvero  il  trionfo  d'Amore".  Hm  Karlstagc  \~b\  tarn  ein  r>on 
ilietaftafio  ucrfafjtcs  Singfpicl  mit  abcnteuerlidjer,  ausnal^msweifc  nid)t  t)iftorifd)er  ober 

mi)tl)ologifd}cr  l^inblung,  >  L'isola  disabitata  %  ,^ur  TarftcUung.  £in  Stüd"  ber  riier= 
3et)ntägigen  Geburtstagsfcierlid)feiten  r>om  Cwl^ve  1^63  bilbetc  bas  auf  einem  befonberen 
Sd}augerüftc  im  £ubungsburger  Sd^Iofjl^ofe  am  \c.  gebruar  gegebene  Sd}üfcrfpiel  »II 

trionfo  d'Amore«.  Tic  in  ben  Reiten  bes  Hltcrtums  auf  S,i)pcrn  cor  fid)  gel^cnbe 
i^anblung  batte  bcn  bamaligcn  württembergifdjcn  i)ofpoetcn  iSaglia.^ucdii  ,^um  Perfaffer. 
Tcrfelbc  bicbtctc  aud)  ben  iSert  eines  anbern,  im  alten  Hgopten  fpiclcnbcn  paftorals, 
»La  pastorella  illustre«,  bas  am  4-  ITortcmber  :(Z63  über  bie  Sretter  bes  Stuttgarter 
<?pernl}aufcs  ging.  3>i-^ci  Zsciijvc  barauf  tam  am  fclben  Sage  ein  Singfpicl  aus  bem 
alten  Httjen,  namens  »Imeneo  in  Atene«,  jur  Huffübrung.  Hm  22.  September  ̂ 768 

TOurbc  5U  £t)ren  „ber  crfrculid^en  Hntunft"  ber  Sefdjnnftcr  Korl  Eugens,  bes  prinjen 
griebrid)  oon  iPürttcmbcrg  unb  ®emal)lin  unb  ber  Erbprinjcffin  üon  Sl^urn  unb  Saris 
unb  Gemattls,  auf  einer  eigens  bafür  bei  bem  Sdilofj  Solitübc  errichteten  53ül)nc  eine 

Screnabe  (eine  bem  mt)tl}ologifd)cn  Scbäfergcbid)te  nal)e  vun-uiaubte  §orm  bes  Singfpicls) 

gegeben.  Sic  l)ief?  »L'unione  coronata«  unb  ftammtc  aus  ber  gcber  uon  Sagliajucdjis 
2Tad}folgcr  Gactano  illartincUi. 

Die  3ommellifd}en  paftorale  unb  Gelegenfjeitsopcrn  pflegten  in  allcgorifdje  §ul= 
bigungen  für  ben  ̂ erjog  ober  bie  perfonen,  weldjen  bie  §eicr  galt,  aussuflingcn.  ilTand)= 
mal  gingen  aud}  ben  feriöfen  §cftopern  Prologe  voraus,  bie  ben  owecf  batten,  bie 
Bebcutung  bes  Sagcs  in  bas  redete  £id)t  ̂ u  fe^cn,  unb  bereu  Perfertiger,  bie  bcruf6= 
mäßigen  I)ofbid)ter,  natürlid)  bas  gröbftc  Gefdiülj  pl)rafenreid}er  Scbmcid)elei  auffatjrcn 
lief5cn.  Dk  iTtufit  baju  fd^ricb  ̂ ommclli  felbft.  So  fomponierte  er  einen  aUcgorifcl)en 
Prolog,  ber  am  ̂ .  gebruar  :(Z59  bcr  Huffül^rung  feiner  „Hittetis"  voranging:  HpoUo, 
£uterpc  unb  ein  (£^or  oon  Jltufen  unb  poetcn  traten  bariu  auf.  Huperbem  bcfd^lofj 
bcn  Hbenb  ein  pancgririfus  auf  Karl  £ugen  in  §orm  einer  OommcUifdjen  Hric.  Hm 
Ijersoglicbcu  Geburtstage  jr60  mußten,  ebc  bie  0pcr  >^Alessandro  neir  Indie«  bc= 
gann,  bie  üier  Erbteile  Europa,  Hfia,  Hfrifa  unb  Hmcrita  in  IDcifcn  bes  italicnifdjcn 
ilTcifters  bie  Dcrbienfte  bes  gürften  ücrfünbigcn ,  unb  am  fclben  Sage  bes  f olgcnben 
3al)rcs  (man  gab  »L'Olimpiade«)  fiel  bicfe  Hufgabc  bcn  Gottt}citen  HpoUo,  illcrtur. 
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unb  Kalliopc  .^u.     ̂ aUettmufif  fdjcint  3omineUi  nid)t  oöev   I^öcijften»   ausnal^msrocife 
gcfd}rtcbcu  ;,u  bcibcn. 

Don  bcn  fonntc;cn  fomi)cf)cn  iT^pcrn,  bic  neben  ben  brei  OommeUifdien  bamats 
3ur  Tarftellung  gelangten,  I)ören  unr  nur  rocntg.  o^ci  begabte  i5)rd)cftcrmitglicbcr, 

glorian  3'eUer")  unb  Oofjann  Oofept)  l^ubolpl),  forgten  für  bcn  übrigen^  nur  tlcinen 

23ebarf.  tet^terer  roar  ber  Komponift  bes  176"  in  Subroigeburg  gegebenen  SingipicI-5 
»L'aveugle  de  Palmire i.  5Dabr|d)einltdi  rüfjrte  aud)  bie  iHufif  ju  ber  am  4.  Hocember 
i^cbS  in  ̂ rafcnccf  aufgeführten  opera  buffa  AI  tamburo  notturnoc  cntroebcr  r>on  Hu= 

bolpf)  ober  non  Steiler  t)er.  om  Itopember  1756  erbat  fid)  biefcr  bie  frlaubnie,  bei 
3ommelli  bie  Kompofition  lernen  ?,u  bürfen,  irae  ber  f)er,5og  genehmigte. 

illit  ben  benfbar  retd^ften  Qilfemitteln  tonnte  Oommelli  in  Stuttgart  feine  tünft= 
Icttfd)cn  3bcen  jur  Huöfü^rung  bringen.  !?ae  ©rd^efter,  bae  er  um  fidj  fd)arte,  war 
ah  eines  ber  erften  in  Teutfd)Ianb ,  ja  in  gan^  £uropa  anertannt.  odion  feine 

numerifd^e  Stärfe  mufjte  imponieren.  £6  ̂ a^lte  außer  bcm  ̂ PberfapcUmeifter  1~55 
24  ilütglieber,  rooju  noch  2  Üofpaufer  unb  6  bcn  inilitärfapellen  entnommene  Srom-- 
peter  traten,  1758  war  ce  auf  38  iltann  angen?ad)fen  ot)ne  ben  oU3"6  i'cr  iTiilitär= 

mufifcr,  1767  betrug  bie  S'cfamtfummc  47.  Tie  I^autboiften  unb  5Palbborniften  gingen 
teilroeife  aus  ben  i\cgiment6mufifern  t^error  unb  trugen  bann  Üoflicrce,  bic  übrigen 
Künfticr  rourbcn  aus  aller  :öcrrcn  £änbcr  5ufammcngeaiorben.  Csn  bem  OommeUifd}en 
(J)rd)cfter  faf?en  nidn  nur  eine  Hn.^abl  Pirtuofen  crftcn  Kangcs:  es  beftanb  r>ictmet)r 
faft  ausfdilicBtid)  aus  foId}en.  !?as  mad^tc  feine  C^röBc,  .^uglcidi  aber  aud)  feine  Sd)iüäd)e 

aus.  S>cirif?  tonnte  ber  <?bcrtapeUmcifter  bcn  ausübenben  Künftlern,  über  bic  er  ge= 

bot,  bas  l)öd}fte  jumuten  unb  barum  ben  Onftrumcntalfa^  in  feinen  (Ppern  ,^u  unge-- 
al)ntem  ̂ lan.^c  entfalten.  Hbcr  anbererfeits  wirb  man  bei  einem  f)eere  non  üirtuofcn 
niemals  bie  Sclbftlofigfeit  uorausfetsen  bürfen,  ba}i  fic  bic  ̂ cfamtroirfung  unb  bcren 
£tnt)eitlid)fcit  über  it)rc  pcrfönlid^en  iciftungen  ftctlcn.  So  fd)eint  aud)  bas  3ommeUifd)e 

(5rd}efter  barunter  gelitten  ,5U  haben,  bafj  fid}  bie  einzelnen  Kräfte  ̂ u  fehr  heti?or= 
brängten.  iPenigflens  Icfcn  wir  bei  Sdiubart:  „Oeber  bilbete  einen  eignen  Kreis,  unb 
bie  Hnfd)miegung  an  ein  St)ftem  war  il^rn  unerträglich.  Taher  gab  es  oft  im  lauten 
Portrage  Persicrungcn,  bie  nid)t  ins  San^e  gehörten.  £in  OPrd^cftcr,  mit  Pirtuofcn 

befc^t,  ift  eine  IPclt  non  Konigen,  bie  feine  I)errfd)aft  haben."  5em  ̂ Pberfapcllmcifter 
3ur  Seite  ftanben  bic  Kön,5ertmeifter,  bie  gewöl)nlid)  aus  ber  Heilte  ber  crftcn  Pioliniitcn 

genommen  würben.  Sie  hatten  jenen  bei  ben  proben  ̂ u  unterftü^en  unb  am  S'irigenten^ 
pulte  ju  ücrtreten. 

galten  wir  nun  über  bie  ein3elncn  onftrumentaltünftler  bes  OommeUifdien  *r'rd)cftcrs, 
bic  3um  größten  (Seil  burd)  bcn  Kammernirtuofentitel  ausgejeidjnet  waren,  iliufterung, 

unb  beginnen  wir  bei  ben  Seigern!  £aut  ü)cfret  pom  I.  illär,^  1754  würbe  pasqualc 

73mi,  als  Hadifolgcr  33iand)inis,  ,5um  „erften  Kon.^^crtmcifter  unb  Kompofiteur  di  camera" 
mit  einer  r>om  10.  Tc.^cm.bcr  1753  laufenben  (rage  ron  400  Tutatcn  (1950  Bulben) 

nebft  freier  möblierten  U^ohnung  in  Stuttgart  unb  £ubwigsburg  ernannt.  33ini,  um 

1(720  ,5u  pcfaro  geboren,  lernte  in  Pabua  bei  ;iartini,  ber  ihn  unter  feine  heften  Sdiülcr 

rcd)nete,  unb  erregte  fdion  als  Oüngling  burd)  feine  crftaunlid^e  iScdnüf  Huffehen. 

1760  war  er  nidit  mehr  in  württcmbcrgtfdien  Tienftcn.  Heben  33ini  wirften  Johann 

JTtidjael  33öl)m  bis  ̂ ^u  feiner  1755  erfolgten  penfionierung  unb  ̂ van^  pirfer  bis  ju 

feiner  ücrhaftung,  im  l^crbft  1756  als  Kon.^crtmcifter  unb  S'cigcr  in  Oommellis  OPrdiefter. 

3)ie  beiben  glän,5cnbften  Piolinnirtuofcn  in  biefcm  waren  Hntonio  SoUi  unb  pietro  2Tar= 
bini.  Colli,''')  um  1730  in  Bergamo  geboren,  tarn  1758  nadi  Stuttgart,  be.^og  2000 

Bulben  3^~hrcsgchalt  unb  hatte  überbies  langen  Urlaub  ,^u  bcanfprud)cn.  £r  gehörte 

3u   benen,  wcldjc   niemals  iljrer  Sdjulbcn  lebig  würben,  obglcid)  aud)  feine  grau,  bic 
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Sänjcrin,  i)oi)c  £infiinfte  I}attc.  Hm  29.  OuH  ̂ 774  von  ̂ erjog  Karl  cntlaffcn,  fanb 
er  am  petev?biirgcv  loofe  Hnftcllunci,  luo  er,  ein  tieblinc;  bcr  Kaifcrin  Kat{)arina  IL, 
bis  ̂ r?8  rociltc,  urtb  lieg  fiel)  bann  anf  luciten  Knnftreifen  faft  in  cjan,^  £uropa  boren. 
£r  foU  :(802  in  Sizilien  geftorbcn  fein,  ioüi  bc,5cid)nete  6en  Überganci  pon  ber  ftrcng 
flaifife^cn  5d}ulc  jur  mobern  inrtuofen  l\id)tung.  Seine  iS:ed)nif  fpottete  aller  336= 
ld}reibun9,  unb  er  beroälticite,  namentlidi  mit  ber  unten,  fpiclcnb  bie  cirößten  5d)unerig= 
feiten.  Hber  er  tcar  nid;t  feljr  mufifalifdi ,  fein  Spiel  übertrieben  auf  ben  £ffctt  ju^ 

gefpil^t,  uncileid)  unb  launenhaft.  -Er  cjalt  als  „mufifalifdier  iuftfprincjer".  On  biefer 
i^eurteilunci  £olliv  roarcn  alle  ̂ citcienoffen  einici  mit  Husnal^me  Sdiubarts,  ber  fid)  in 

iobpreifuncjen  bes  Pirtuofen  gar  nid)t  Ci,cimQ  tun  fann,  il^n  als  „Sl)atefpeare  unter  ben 

Weigern"  bc^eid^net  unb  jugleid)  beljauptet,  ba^  fein  Künftlcr  jemols  fo  feljr  feine  Seele 
ergriffen  l)abe.  Harbini  nennt  berfelbe  ̂ ciräbrsmann  einen  „{Jeiger  ber  Siebe,  im 

Sd)o|le  ber  Sra,5ien  gebilbet" ,  unb  rül}mt  bie  unbe)d}reiblid)e  „3iärtlid)feit  feines  Por= 
trags".  i*as  Hül^renbe  fei  il)m  im  äuf^erftcn  Srabe  gelungen.  „ilTan  bat  eisfalte 
§ürften  unb  ioofbamen  weinen  gefeiten,  ipenn  er  ein  Kbagio  fpielte.  Cst)ni  felbft  tropften 

oft  unter  bcm  Spielen  iSranen  auf  bie  ̂ eige."  Ipie  3^™''f'-'töne,  bie  er  feinem  Zsn- 
ftrumcnte  entlocfte,  atmeten  melancbolifdK  Stimmung,  fein  Strid)  irar  langfam  unb 
feierlid).  Tic  übrigen  Kritifer  beftatigen,  ba^  biefer  Künftler  mit  nor,^üglid)er  Schulung 

eine  ,^um  iVrjen  fpredienbe  lDeid)l)cit,  feltene  l\einl}eit  unb  (J^efangmäfjigteit  bes  Sones 

oerbanb.  pietro  Ttarbini  ((?22 — ^^93)  ftammte  aus  §ibiana  in  Sosfana'')  unb  war, 
gleid)  pasqualc  ̂ ini,  ein  Sd}üler  Sartinis.  Sein  Hnfang  ̂ 763  3uftanbe  gcfommcnes 
Stuttgarter  Engagement  war  eine  ̂ nid}t  ber  letzten  italienifd}en  Keife  bes  iTer,5ogs. 
(Pbgleid)  balb  ̂ um  Kon^ertmeifter  beförbert,  oerlief?  ber  Künftler  bod)  feljon  nad)  einigen 

3al)rcn  —  luie  es  b^^ifjt,  non  feinem  Jtebenbubler  ioUi  oerbrängt  —  ipiebcr  bie 
u'ürttembcrgifdjen  ISienfte.  £r  teerte  nad)  3tolicn  3urücf  unb  enbete  als  i3offapeU= 
meifter  in  §loren,v 

5l]it  biefen  Sternen  crfter  (f'röj^e  roar  bie  3at)l  ber  ausge^eidjneten  CSiciger  im 
Oommellifd^en  0rcl)efter  nod)  lange  nid^t  erfcböpft.  Pon  ben  aus  älteren  36it6n  Übcr^ 
nommenen  blieben  §lorian  l^cller  fonne  einige  anbere  nid)t  eben  bebeutenbe  unb  billige 
3)eutfd;e,  fo  Pb'IipP  2)ainb  Stierlin,  {?lan,5,  ̂ un.^,  bauernb  im  Tienft;  anbere,  wie 
Souis  JTtalter,  würben  ̂ 755  entlaffen.  Teller  (ober  Seiler),  ber  Überlieferung  nad)  ein 
geborener  Württemberger,  erblicfte  um  1730  bas  Zid)t  ber  JUelt.  £r  trat  fd^on  ̂ 75^ 
als  llipienift  mit  bcm  Hnfangsgel}alt  non  300  Sulben,  ber  fid)  allmäl)lid)  beträd}tlid) 
fteigerte,  in  bas  roürttembcrgifcbc  i3oford)efter  ein.  Später  war  er  Sologeiger  unb 

führte  ben  ftolsen  Sitel  „Kammermufifus  unb  Kompofitcur  ber  JHufif  des  ballets". 
£r  blieb  bis  177:^  in  Stuttgart.  Tann  fam  er  nad)  JDien  unb  jnünd)cn  unb  ftarb  be= 
reits  im  Cwl)ve  \7Z4;  in  le^tgenannter  Stabt.  Tie  Seibenfcbaft  für  ben  Srunt  i)atte 
feine  ®cfunbl)cit  früf)3citig  untergraben.  £r  roar  ein  luftiger,  leid)tfertiger  Gefeite,  ein 
ed)t  bcutfd)es  Kneipgenie,  ber  fid),  äl)nlid)  wk  Sd)ubart,  feine  0>nfpirationen  am  JDirts^ 
l)au5tifd)c  l)oltc.  £r  befferte  fid;  aud)  nid)t,  nad)bem  er  ir61  eine  Stuttgarter  I3ürgers= 
todjter  heimgeführt  l)aüe.  Sd)ubart  rül)mt  fein  anmutiges  Diolinfpiel;  aber  nid)t  als 
öirtuofe,  oielmelir  als  Komponift  i)at  er  fein  Seftcs  gegeben,  unb  feine  mufifalifd)e 
®efamtperfönlid)teit,  bie  ber  auf  parallelen  erpid)te  Sd)ubart  mit  {^erftenberg  vex-- 
glcid)t,  trug  einen  genialifd)en  Stempel.  Seine  moralifd)e  ̂ altlofigfeit  lief;  offenbar 
feine  Salentc  nid)t  jur  DoUen  Ucife  gcbeil)en.  Tiod)  ,5rcei  anbete  trefflid)e  beutfd)c 
Seiger  roirftcn  oon  Hnfang  on  in  3ommeUis  0rd)efter:  Hnbreas  Kurj,  ber  bis  ̂ ^um 
29.  Ouli  l?r4  blieb,  unb  Ooljann  JTTartial  ®reiner'»j  {\72-{—\792)  aus  Konftan^, 
urfprünglid)  Sl)eologe,  ber  aus  pabua,  wo  er  unter  Sartini  als  crfter  Oiolinift  gewirft 
batte,  geholt  rourbe.    Sein  Stuttgarter  HnfteUungsbetret  batiert  pom  16.  Zwü  1753; 
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im  ̂ rüf)iat)r  irr3  iinirbc  cv  cntlaffcn.  £r  tjatlc  in  Stuttc,ai-t  aud)  bctt  Piolinclcocn 
Untcrridjt  .^u  erteilen.  Späteu  würbe  er  als  §ot)cnlol)efd)cr  ̂ ofmufitbircttor  nad}  Kird)= 
berg  berufen,  wo  er  fid)  cbenfalU^  Liüoiemeincr  Hditunft  erfreute. 

Von  otaltencrn  trat  \iJ5  pietro  iUartine,^  ein,  6er  fpäter  Konjcrtmeifter  inurbc 
unb  erft  am  29.  Cutli  ir74  feinen  Hbfd)ieb  crl)iclt.  Sd)on  am  20.  Ouni  1^53  war 

picro  pierri,  am  5.  Hpril  ir54  tuigt  Sd^iaffi  angeworben  werben,  ftwas  fpäter 

famen  Hngelo  Jr'iura  unb  Hngelo  X)io,  bann  illid)ele  pio  ilieroni  unb  £uic,i  ̂ aglioni 

au5  illailanb,  audi  i5>pernfomponift,  bte  beibe  bis  ,5um  29.  Oiili  1~r4  in  Stuttciart 
wirftcn.  g'raDina,  Hngelo  £miliani,  pietro  poli,  i^iga,^,^!,  Isllanfrebi,  i^iiun-ti,  itarbi, 
Cfliüier,  poten,5a,  Craetano  ioUt,  be^  berühmteren  Hntonto  J?ruber,  CH'^bann  Jtnton 
I5utti,  jugleidi  ilepetitor  beim  33aUct,  Ool)ann  ̂ \offi,  Kafael  Hprile,  ber  33ruber  bes 
Sängers,  cerftärften  längere  ober  tür.^ere  ̂ dt  bas  (5)rd)efter.  üon  I?eutfd;en  traten 

nod)  f^einrid)  iietfd),  bie  Kammeroirtuofcn  Sten;,  unb  i^ainbel,  §ran,^  5d}iemer  binju, 
unb  als  man  gegen  £nbe  ber  Oommellifd)en  -£pod)e  mit  bem  Engagement  frember 
üirtuofen  fparfamer  würbe,  ftelltc  man  eine  Hn,^al;l   junger  cinl;eimifd}er  feiger  ein. 

Piola  fpicltc  bic  ganjc  3eit  über  ber  ir69  ocrftorbene  Qimmelreid),  bem  anfangs 
bie  i^ratfd)iften  §ifdier  unb  I^erbtlin,  fpäter  nur  nodi  letzterer  fefunbierte.  Seit  176^ 
war  biefes  onftrument  allein  burd)  i^immclreidi  oertreten,  im  folgenben  Oi-tl)r  würben 
einige  unbebeutenbe  £rfat3leute  l^erangcjogen. 

Dioloncclliftcn  waren  außer  bem  alten,  \c55  in  penfion  getretenen  Kabaucr  feit 
1^46  ber  begabte  £.berl}arb  ilialter  unb  feit  \c4:c  ber  nidit  minber  tüditige  Oobann 

:^einrid}  J3ottbof,  ber  am  T.  Ouni  \c62  in  Stuttgart,  fünf^igjäbrig,  ftarb.  Huf  einige 
3at)re  trat  ibnen  Kammcroirtuos  pianti  jur  Seite,  ben  ITöO  Ognatio  ilofdjitfa  erfc^tc. 

IZ'62  tarn  für  53ottt)of  ber  Pioloncellift  Mgoftino  poli,  ber,  wie  wir  nod)  feigen  werben, 
fpäter  am  württembergifd^en  i)of  Karriere  mad)te,  \Z6S  für  Pofdjitfa  ber  !?eutfd)e 
Sonfotb. 

ün  Kontrabaffiften  waren  Oofepb  Kösler,  Ool)annes  Stierlin  unb  bie  bciben 

!^ai)n  aus  älterer  3eit  oorl^anben.  HUmäl^lid)  traten  Italiener  an  il)re  Stellen :  Hngelo 
Conti,  ben  am  4-  Oanuöt  ]?63  ein  frül^er  iSob  l)inwegraffte,  feit  ir59  6afparo  S'tan» 
nini,  bcffen  Hacbf olger  ITöfi  Seotti  würbe,  ber  feinerfeits  wieberum  nad)  jwei  3al)ren 
burd)  ben  Seutfd)en  Sd)ul)fraft  erfet^t  würbe,  feit  I?62  Canbibo  paffauanti,  ber  bis 
jum  29.  3uli  irr4  in  lier^og  Karls  Ticnften  blieb. 

2Dic  bie  Streicbinftrumente  fo  irarcn  aud)  bie  ̂ lasinftrumente  .^um  groflen  ceil 
mit  Künftlern  ron  I)ol)em  Kange  befet^t.  Mls  ̂ Pboiften  glän.^ten  namentlid)  .yrei  Spanier, 

bie  trüber  piä'^i.  Sdjubart  bemertt  über  fie  in  feiner  empl)atifd)en  IDeife,  wenn 
Kaftor  unb  polluv,  Don  bem  ®otte,  ber  fie  erjeugt  l)at,  begeiftert,  bie  (Pboe  gcblafen 
l)ätten,  fo  fönnten  fie  jene  beiben  faum  übertroffen  l)aben.  Sie  foUen  einanber  unaus= 

fpred)lid)  geliebt  l)aben,  unb  bemgemäß  foU  il)r  mufifalifdjer  i''ortrag  wunberbar  inein= 
anber  gefloffen  fein.  „£in  Crebanfe  verfolgte  ben  anbern,  ein  ioaud)  l;ob  ben  anbern", 
bcridjtct  Sd)ubart  weiter,  „^eibe  tomponierten,  beibe  trugen  iljrc  Sätje  meifterl)aft 
t»or,  unb  fein  illenfd)  war  fäl)ig  ̂ u  entfd)eibcn,  wer  ber  ̂ röf?cre  fei.  Tie  t)crfd)wifterung 
ber  iiöne,  bas  Sd)wellen  unb  Sinfen  bes  portamento,  bas  Sangäl)nlid)c  unb,  wenn 

wenn  man  fagen  barf,  bas  f)erliebtc  unb  ̂ rcunblidjc  i)at  iiielleicbt,  folange  bie  IDelt 

ftefjt,  niemanb  beffer  ausgcbrücFt  als  biefc  J3rüber."  librigens  wirfte  ber  ältere  non 
iljnen,  Z^uan  i^aptifta  piä,  bie  längftc  3cit  allein  in  Stuttgart,  ix  würbe  l)ier,  nad}= 
bem  er  Porl)er  in  Paris  Huffel)en  erregt  l)atte,  R.öö  mit  einem  ̂ cl)alt  »on  1200  Bulben 

angeftcllt,  ber  fpäter  auf  2000  nebft  300  Bulben  als  jät)rlid}em  ̂ efd)enfe  ftieg.  l/'59 
tarn  aud)  ber  jüngere  ??rubcr,  Oofepl)  piä,  an  ben  württembergifd)en  i)of,  ftarb  aber 
fd)on  im  34.  £ebcnsjal)re  am  13.  Tejember  irb2  ju  Stuttgart.     Hn  feine  Stelle  trat 
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üittormo  {Lolombasjo  mit  |200  Sulbcn  Sage.  I'icfer  unb  ber  ältere  piä  blieben  bis 

^r68.  iTur  porübergel^enb  (^758/9)  faßen  bie  beibcn  als  Tresbcnev  Kammermufiter 

ju  Hnfetjen  gclaiiciten  Scfosgi,  Hntonio,  bcv  Pater,  \Z\A;  in  parma,  unb  CLarlo,  ber 

Sot)n,  \7ii  in  Drceben  geboren,  als  0boiften  in  OommeUts  (S>rd)efter,  bis  \Z55  ferner 

ber  nod)  aus  ben  Jcitcn  Karl  Hlepanbers  ftammcnbe  ognatio  fi^iceri.  "Peutfcbe  Künftler 
auf  biefem  onftrumcntc  roaren  l)aupt)äd)lid}  ber  gleidjfaUs  aus  ber  früt)eren  £poct)e 

übernommene  Hbam  griebrid}  Kommereil  unb  ber  wacfere  Sljriftopt)  fietfd),  bie  beibc 

bas  Oommellifd}e  ilcid)  überbauerten. 

Hls  §lötentra»erfiften  erfd)einen  ber  ̂ ^44  engagierte  Ooljann  §riebrid5  Saube 

(urfprünglid)  iautenifti  unb  ber  erft  naä)  \c55  eingetretene  :enslin,  bcnen  fid)  uorübet^ 

get)enb  ̂cinrid}  §etfd)  3ugcfeUte.  Seit  1^63  nat)m  ben  piatj  Enslins  Kammeroirtuos 
iüilt)elra  §riebrid)  Stetnbarbt,  ein  trefflidier  glötift,  ein,  ber  juletU  ̂ 000  Bulben  jät^rlid) 

be5og  unb  bis  ̂ um  29.  OuU  \ii-\  im  Tienfte  blieb.  Seit  irbb  uerfal)  Stcinl^arbt  bie 
§löte  allein,  erl)iclt  aber  ̂ 768  an  bem  Kammernirtuofen  Sl)orante  Huguftinelli  uneber 
einen  Kollegen- 

Hud)  bas  JüalbI}orn  war  coninegenb  mit  3)eut|dien  befetjt.  ilüblars,  §ranj  Spurni, 

ünbreas  3ifd)atte,  3ol)ann  Konrab  Jobel  roaren  ron  früt)er  t)er  üorl^anben.  of^"J)öfff 
ftarb  am  3(.  ilTärj  \c59,  in  ben  näd)ften  Oal)v;n  gingen  ber  Keibe  nad)  iltiblars, 

3obel  unb  5purni  ab.  Pon  l~h|  bis  \ZM^  bilbete  ber  Strafjburger  U\ilbl)ornift  Ool^ann 
3o|epl}  Uubolpl)'")  ober  i\obolpl}e  ((730—^812)  eine  ber  erften  3i*-'vbcn  bes  O^mmeU 
lifdjen  ©rd^eftcrs.  £r  l^atte  in  Paris  unb  Italien  feine  Husbilbung  crbalten  unb  tam 

Don  ber  fran,3;öfi|d)en  l^iuptftabt,  wo  er  and)  fpäter  wieber  als  erfter  l'iornift  an  ber 
grofjen  iPper  unb  als  profeffor  am  Konfernatorium  roirfte.  Tiad)  Sdnibart  roar  feine 
Stärfe  >net)r  in  ber  Siefe.  „Jltit  ber  §öt)e  befaßte  er  fid)  nur  fo  weit,  als  es  bie 

■Jtatur  bes  3nftrumentes  geftattet.  3)ie  ̂ ärtlidjen  paffagen  gelangen  ibm  immer  ror= 
trefflid),  unb  er  mar  einer  ber  erften,  ber  bas  Mle^.^otinto  mit  bem  Üorn  ausbriicfte." 
§ür  Stuttgart  tomponierte  er  5?allette  unb  fomi)d)c  t?pern,  au^erbem  onftrumentaU 
lüerfe,  unb  für  Paris  eine  illeffe,  aud)  rerfapte  er  Sinei  mufittl^eoretifctje  Sd)riften.  l^u= 

bolpl)s  Tfad)f olger  in  Stuttgart  rourbe  fein  Sd^üler  ̂ '-'^l^ßnnes  Uiftlc*'),  ber  |r3r  in 
Setslingen  bas  iid}t  ber  lüelt  crblicft  bat.  £r  mürbe  im  illai  )rr3  bort  entlaffcn  unb 
erl)ielt  fpäter  eine  Kon^ertmeifterftelle  beim  ?^ürften  ron  lleumieb.  £r  foll  um  \c8S 
geftorben  fein.  Sdjubart  be,^eid)net  itjn  nur  als  einen  51ad)laller  Knbolpbs,  beffen  Seift 
3U  flein  fei,  um  ben  iPriginalflug  ,^u  fliegen,  muß  aber  bod)  einräumen,  bafj  er  im 
Sefonbt)orn  fd}merlid;)  fcincsgleid)en  l}abe.  „Seine  Toppcljunge,  feine  (Soufdiroellung, 
bie  Seicbtigf eit ,  momit  er  bas  fünfgeftrid^enc  Kontra=C  l)afd)t,  fein  leid)tes  Spiel  ber 

Söne  unb  fonberlid)  fein  portamcnto  erl^eben  iljn  ,^u  einem  Flügelmann  unter  ben  lX)a\b-- 

l}orniften."  Csn  ben  fed^jiger  Oßl)ven  mar  biefes  Csnftrument  noch  burd}  bie  beiben 
Kammeroirtuofen  Ueinert  nnb  5?ad;mann  oertreten;  JTif^lc  fanb  burdi  einen  geroiffen 
Sreube  Hnterftüljung. 

gagottiften  werben  erft  feit  ;(c'68  ermäl^nt,  unb  jmar  Sdjuutr.^  unb  ̂ art.  Hnbrcas 
Sottlob  Sd)mar3  (^743— :(804)  aus  Seipsig  insbefonbere  mar  in  feinem  gad)e  ein  l)er= 
üorragenber  Mkifter.  -Er  fam  an  ben  raürttcmbergifcljen  §of,  nad}bem  er  als  f)autboift 
ben  fiebenjäl^rigen  Krieg  mitgemadjt  batte,  unb  blieb  bort  bis  \775.  £r  befd)lo6  feine 
£aufbat)n  als  illitglieb  bes  berliner  l>->ford}efters. 

£inc  Un^ai){  §oftrompeter  unb  inilitärt)autboiften  cermel^rtcn  bie  o^^^bl  ber  13las= 
inftrumente,  unb  aud;  ein  bis  jmei  f)ofpaufer  gefeilten  fid}  bin.^u. 

§rau  Spurai,  bfc  Sauteniftin,  mürbe  1755  entlaffen,  unb  feitbem  blieb  biefes  Zsn-- 
ftrument  oermaift.  l^egegnen  mir  ben  Kammeroirtuofcn  3)omenico  unb  Siufeppe 
Sola  als  Pertretcv..   icü  CLalascionc,  eines  in  Unteritalien  gebräud^lidjen  manbolincn= 
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artigen  ®riffbrcttinftrument$,  bae.  mit  bcm  piettcon  gefpiclt  ipuröc.    Tcv  iUit^m  bicfer 
bcibcn  aus  Srescia  gcbürticicn  i^rübcv  erfüllte  nacijmals  gan,?  Europa. 

Hl6  *r>rcianiftcn  nnrftcn  3ol?ann  Sticvlin,  Karle  Seigrer  im  KktPierfptcle,  unb  Sam= 
bcrg,  bic  bctbc  fchon  bcr  Jira  Karl  HIeranbcrs  angcl}ört  batten  unb  ir64,  bjro.  \76Z 
abgingen,  iowk  bcr  urfprünglid)  ab  Piolinift  engagierte  Cutfob  Sänger.  3?iefer  per= 
iai)  jugleid)  im  t^rdieftcr  bie  Stelle  eines  Klaot^embaliften.  Seit  \c59  teilte  fid)  mit 
iljm  ber  junge  Johann  §ricbrtdi  Seemann,  ju  Stuttgart  als  Sobn  bes  bamaligen  f)of= 
fantors  3ol)ann  CSbriftopl}  Seemann  geboren  unb  bort  am  12.  (?f tober  ir3b  getauft, 
in  bicfc  Hufgabe.  £in  Sd^üler  3ommeUis ,  befaf;  er  nad}  Sd)ubart5  Urteil  alle  £igcn= 

fd)aftcn,  bie  ber  grofje  "Bad)  von  einem  Htfompagniften  forberte.  „£r  nnifjte  fid)  an jeben  ß:i)arafter  bes  Sängers  ju  fd}miegen,  unb  wie  er  ben  iSaft  l^ielt,  fo  Ijtelt  il^n 
feiner.  Oeben  pulsfd)lag  ber  «Sonfunft  belaufdjte  er;  ben  C^eniefturm  ,5u  lenfcn 
roar  niemanb  fälliger  als  er.  £r  fd)miegte  fid)  jcbem  iScmperamente  an,  )d)ien  nid^ts 
,^u  Derftel)en  unb  —  ncrftanb  alles.  3n  ber  Sabc,  Sänger  ju  untcrrid^ten,  hatte  er 
fd)iüerltd}  )eincsgleid)cn:  er  bemerfte  jeben  MTifjton,  jebe  Hbroeid^ung  nom  £tnflang." 
Seine  Z^c  mit  ber  leidjtfertigen  Sängerin  Hnna  S,efari  |oU  iljm  fd^roeres  i^erjeleib  ge= 
fd}aftcn  haben.  Seemann  leiftcte  ber  i^iper  I)er,5og  Karls  bis  an  feinen  frühen  Sob, 
ber  am  2?>.  Januar  \Zc5  auf  ber  Solitübe  erfolgte,  luid^tige  Ttcnfte. 

Sd)lie6lid)  haben  inir  nod)  ber  Ttotiften  unb  Onftrumentenmad)cr  3U  gcbenfen.  -Erftcren 

nicht  ganj  unroiditigcn  poftcn  füllte  ber  \7-{-{  aus  Berlin  berufene  Oohönn  §riebrid) 
^al,5  bis  ,^um  29.  ouli  l?r4  aus,  3eitireife  buvd)  ben  Kaftraten  U\ingner  unterftüt^t. 
§ofinftrumcntenmad)er  loar  anfangs  ber  ältere  Kontrabaffift  Oahn,  feit  ir5b  §riebrid) 

^aug,  ber  bis  an  fein  irg."»  erfolgtes  £nbe  im  Sienfte  blieb  unb  burd)  feinen  gkid)- 
namigcn  Sohn  abgelöft  ipurbe.  Pon  \Z5H  bis  176.8  irar  nod)  banebcn  ein  befonberer 
i)ofgcigenmad)er  in  ber  ̂ erfon  bes  ̂ ranjofen  §rancois  £upot  engagiert. 

f  ine  nid}t  minber  erlefene  Sd^ar  Don  Sangcstünftlern  roar  unter  OommeUis  3cpter 
Dereinigt,  primabonna  blieb  bis  jum  September  \cö6  ilTariannc  pirfer;  bamals  ifurbe 

fie,  bie  bas  Vertrauen  ber  i^erjogin  ̂ riebcrife  in  hohem  i^'rabc  genoß,  in  bie  fürftliche 
£h<^tr<-igöbie  oerroicfelt  unb  famt  ihrem  Tratten  verhaftet.  3)te  (Jefangenen  würben  nad) 
bcr  §eftung  i^ohentroiel,  halb  barauf  nad)  bem  i^ohenafperg  gefd)leppt,  wo  fie  8  C^ai}re 
lang  ohne  Perhör  unb  Urteil  fd)mad)teten.  ::1iarianne  fiel  im  Kerfer  geiftiger  llmnad)= 
tung  anheim  unb  ocrlor  ihre  Stimme.  Ilad)  ihrer  £rlöfung  lebte  fie,  alünählid)  wieber 
genefenb,  teils  auf  bcm  bei  §cilbronn  gelegenen  Killingerfd)en  ®ute  £fd)cnau,  teils  in 
bcr  genannten  l\eid)sftabt  felbft,  reo  fie  unb  pirtcr  burd)  ilTufifunterrid)t  ihr  £ebcn 
frifteten.  Uls  llad)folgcrin  biefer  unglücflid)en  ;^rau  lüurbe  für  bic  Stuttgarter  0pcr 
JUabame  iTtaria  ilTafi={riura,  ein  ebenbürtiger  £rfat5,  gewonnen:  fie  galt  als  eine  ber 
oornehmftcn  Sängerinnen  unb  heften  Httricen  Italiens.  Ohr  Schalt  ftieg  bis  auf  4000 
Sulben.  iuife  Pcru,5,^i  würbe  \Z55  entlaffcn ;  ihre  Tienftc  waren  überflüffig  geworben, 

ba  in,5wifd)en  bie  ir41  in  Cr^raß  geborene  i;:utfa  pirfcr,  iUarianncns  iugcnblid)e  iiod)tcr, 
für  3weite  Hollen  engagiert  worben  war,  bic  aud)  nod)  einige  O^ihrc  nad)  bcr  Vcv- 
haftung  ihrer  ::luitter  am  Stuttgarter  tShcatcr  fortwirfte.  Tic  ̂ isfantiftin  Johanna 

§rantenbergcr,  bie  ebcnfouienig  wie  ihre  bejahrte  Kollegin  Kuoff  in  tTipern  ̂ u  ocrwcrtcn 
war,  trat  halb  in  penfion.  Porübergehenb  begegnen  wir  1758  Katharina  ??affi,  1759 
STIariannc  3mer  als  illitglicbern  bes  Jllufitörpers.  Seit  1760  wirftc  eine  weitere  crfte 
Sängerin  neben  ̂ rau  ifiafi^Criura :  ilTonifa  53uonani;  bamals  trat  aud)  an  Stelle  bcr 
jungen  pirfer  illabemoifellc  i3cnrifa  Torothca  i)crbtlin  als  ̂ weitc  Sängerin  auf  einige 
Oflhrc  ein.  on  ber  crften  i)älfte  bcr  fed)3igcr  Oah'^e  begegnen  wir  ferner  bcr  iliabamc 

ITTaria  f)ülmanbel  unb  ber  berühmten  ilTabcmoifelle  MTaria  ̂ ofepha  JlTacd)erini  ({Z-{5 
bis  \ZSS)   aus  ??ologna,  Ictjtercr  nur  ganj  fur^,  als  iliitgltebern  bcr  württcmbcrgifrficn 
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i)ofopcc.  §üt  bicfc  beibcn  tarnen  gvau  ̂ cnrietta  33ro(f  unb  feit  Hnfang  \cbb  gräuicin 

Hnna  (Lcfari,  bic  Oat)r^  barauf  fid)  mit  Seemann  nevbciratetc.  Sd;ubavt  nennt  fie 

„eine  gan^  tccfflidK  Sängerin,  grof?  burd)  bte  Tiatur  unb  torrett  burd)  it^ren  iUann 

gebilbct",  unb  beipunbert  befonbcrs  il)re  £ä'ufer.  „Künftlerin",  fagt  er  ireitcr  von  \i)x, 
„mar  fie  nid)t,  benn  fie  traf  nur  fd)lcd)t;  aber  nniö  fie  ftubicrt  Ijatte,  bae  fang  fie  fo, 

tnie  es  it)r  niemanb  nadifingen  wirb."  Hn  ber  feit  \ibb  eingerid)tetcn  ftänbigcn  opera 
buffa  würben  3)emoifcUe  Katl)arina  i3onafini,  illabame  JlUiria  Hnna  öalfecd^i^Kusler, 
iHabame  Sofimi,  geborene  üiolanti,  unb  iUabame  iJrigiba  Hnello,  geborene  £oUi,  an= 
gcftellt.  Tic  bebcutcnbfte  unter  biefcn  r>icr  Sängerinnen  luar  bie  ̂ onafini,  über  bie 

Sd)ubart^-)  alfo  urteilt:  „Sängerin  im  groftcn  Stile.  -Tsijrc  SEala  umr  nid}t  ireit: 
rcid)enb,  aber  bic  Sproffen  biefer  Sfala  untren  befto  golbcncr.  3)ie  Säufer  glücften  ii}r 

nie  gan,v  aber  befto  met^r  bie  ftel)cnbcn  unb  fd)nicllcnben  Söne.  ®enie  irar  fie  nidjt, 

aber  gciftreid^e  lladjabmcrin."  Sic  gcl;örtc  ju  ben  intimftcn  greunbinnen  bcs  I3er,50g5, 
ber  il^r  nod)  burd)  Tefret  oom  6.  üuguft  IZTJ  jur  ̂ Bejeugung  feiner  3ufriebcnt)eit 

mit  it)rem  ?3enet)men  ben  unentgeltlid^en  (Jenuß  be&  t)crrfd)aftlid)en  Sd)lof?gute5  i)ol)en= 
l)cim  unb  eines  ̂ '^g^t'f^irfcs  einräumte,  „fo  lange  er  fie  bei  fid)  ju  bebalten  für  gut 

finben  werbe ".  ot)re  t)errlict)teit  uuir  aber  nur  nod)  nad)  ilTonaten  ge3äl)lt,  unb  fd)on 
im  folgenben  3anuar  ging  §ol)ent)eim  an  gran.yefa  über. 

Ten  beiben  Kaftraten  Oo^ji  unb  paganelli  traten  bie  Sopraniftcn  §ran,^  i^*-W 

unb  §ran5  CS'uerrieri  jur  Seite.  -Erftcrcn  l)örtc  ber  i^crjog  im  Sommer  [753  in  "Qo- 
logna  unb  nat)m  il)n  aus  feiner  bortigen  £el)re  ireg  in  feine  Tienfte.  Zv  ̂ al)\tc  bas 

£cl)rgclb  im  ?3ctragc  r>on  150  3ed)inen  (660  C?>ulben),  ba5  "Qo^^i  ratenweife  an  feinem 
gleid)falls  660  Bulben  betragenben  3at)resgel)alt  abge,^ogen  rcurbe.  Suerrieri  crt)ielt 

am  \2.  (Pftober  (754  Hnftellung  mit  1500  C&ulben  &age.  i(Z58  tarn  —  0>-\^3i  war 

in3Rnfd)en  abgegangen  —  ber  ausge^eidjnetc  Sopranift  §crbinanb  ilTa^janti,  ein  Sos= 
faner  (geb.  24.  i^ebruar  1730),  1763  ber  bcrübmtefte  Kaftrat,  ben  Stuttgart  je  gefet)cn 

l)at:  Sopranift  CMufeppe  Hprilc  (;(738— :(814)  aus  ?3iiccglia  in  HpuUen.  £r  bejog  eine 
jäl)rlid)e  Sefolbung  r>on  nid)t  irenigcr  als  6000  (Sulben,  Sd)ubart  bcjcidjnct  tl)n  als 
einen  ber  riolUommcnften  Sänger  ber  IPclt,  ja  ricUeidit  ben  größten  feiner  ̂ cit.  Selbft 
OommcUi  l}abe  il)m  oicles  ,5u  nerbanfcn  gel)abt.  „£r  fang  mit  ber  Ikinigfeit  einer 

Silberglocfe  bis  ins  breigeftrid)ene  C,  t)atte  tiefe  Kenntnis  bes  ̂ -"efangs  unb  ein  irarmes, 
flutenbcs  Dcvy  itn  einer  anbern  Stelle  fagt  berfclbc  g'eit)äl)rsmann  Don  Hprilc: 
„Senie  unb  Kunft  ftanb  bei  ihm  in  gleid)en  beniunbrungsiiuirbigcn  üerl)ältniffen.  Sein 
Vortrag  war  immer  neu,  unb  er  raupte  eine  Kaoatinc  ober  ?3rapourarie  mel)r= 

malen  mit  unbefd)reiblid)em  Scnie  absuönbern."  Unter  bemOorwanbe,  feinem  üater= 
lanbe  einen  l^efud)  abftatten  ju  wollen,  r>crfd)wanb  Hprile  im  MTärj  1769  aus  Stutt= 
gart  mit  Üinterlaffnng  oon  Sd)ulbcn.  om  Jllai  erteilte  ber  Qer^og  xi)m  nebft  feinem 
unbebeutcnben  jungem  Sruber,  bem  Pioliniftcn,  bie  £ntlaffung  unb  ließ  il)m  fdjreiben, 
„ba^  biefe  oon  il)m  begangene  i^anblung  mit  bcrjcnigcn  guten  (J)pinton  nid)t  über= 
einftimme,  bie  man  r>on  ibm  gel}abt  l)ätte,  unb  würbe  es  Seiner  i)cr30glid)en  Turd)= 
laud)t  niemals  an  einem  Subjcfto  fel)Ien,  weld)es  il)n  gar  leid)t  würbe  erfetjen  tonnen". 

Sejjterc  "aebewenbung  entfprad)  freilid)  ber  IDirtlidjteit  nid)t  ganj.  üon  176|  bis  ;(763 ftofien  wir  auf  bie  beiben  Sopraniften  gran,^  £:iacd)cri  unb  Kajctan  {^uabagni,  r>on 
^763  bis  ̂ 764  auf  ben  Sopraniften  Hntonio  ̂ otti  unb  ben  Kontraaltiften  pietro  Santt. 
Von  \7bi  bis  ̂ 766  roirttc  ber  ̂ 740  ju  mapcl  geborene  pasquale  potenja,  ein  l)cr= 
Dorragenber  Sopranift,  an  ber  württembergifd)en  <S>pcx.  £ine  nid)t  minber  glücflid)c 
Erwerbung  mad)te  biefe  im  Oal;re  ̂ 766  an  bcm  feiner  prad)trollen ,  flaren  unb  bieg= 
famen  Stimme  wegen  fpäter  in  gang  Otalien  unb  aud)  in  £onbon  bewunberten  Hltiften 
(Siooanni  JlTaria  l^ubineUo«')  aus  Srescia,  ber  :i500,  julc^t  2000  Sulben  eel)alt  bejog. 
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£ri'tc  Tenorpartien  fang  anfangs  (Lriftopt)  oon  Xiager,  ber  am  IT.  §cbruar  1^59, 
crft  i8  3al)re  alt,  in  Stuttgart  aus  bcm  teben  fd)ieb.  Sein  21act)folger  irurbc  ber 
nid)t  minber  ausge,5eid)nctc  Jlrd^angelus  5,ortoni,  bcffcn  i?cfolbung  fid}  auf  2500  {Julbcn 
bclicf.  !?as  §ad)  bcs  ,5iücitcn  Senors  üerfal}  Kajctan  Heufinger.  Icfil  inirftc  au^er= 
bcm  in  ben  iSenorroUen  Kammeroirtuos  Hntonio  pini,  bcn  für  einige  Oat)rc  Hntonio 
prati  erfegte,  21ur  über  ben  JDinter  ̂ 68  9  tüurbe  ber  Scnorift  Salüator  Saffetti  mit 
300  !?utaten  ̂ agc  unb  60  3ed)inen  Kcifegclb  ncrpflidjtet.  !?er  I^affift  Srebrcr  rourbe 

:(Z'55  entlaffen.  ̂ lieben  Ool^ann  l^alt^afar  £nslin  begegnet  uns  nod)  ber  Harne  eines 
rocttercn  i^affiftcn,  (flanj.  Der  feit  Oanuar  1^46  als  Had)f olger  bes  rcegen  llnbot= 
mäßigfcit  unb  Hnfleifjcs  entlaffenen  Ool}ann  Sl^riftopt)  Seemann  angeftellte  i)oftantor 
Stöl^el  ipurbe  nid)t  in  ber  0per  penrenbet.  ^Is  im  !^ai)vc  \c(i6  bic  tomifd)e  ©per 
ins  £eben  trat,  warb  man  eine  Keilte  Suffo=Sängcr  an,  bk  gelcgentlid)  aud}  in  ber 
ernftl)aften  (?per  befd)äftigt  rourben:  r»or  allem  bie  Söffe  Hnton  Uoffi  unb  Gabriel 
::11efficri  unb  ben  Scnor  Oofcpt)  Sofimi,  ber  Xocrbft  l?6r  bie  Sängerin  Oiolanti  beiratete; 
bie  beibcn  erftcren  l)atten  30oo,  legtercr  fd)lieplid)  2000  Sulben  (r'agc.  Tutr  ganj  furjc 
3eit  treffen  roir  bic  irenigcr  bebeutenben  33uffo=Sänger  HnjoUi  unb  23crera  am  roürt= 
tcmbergifdien  iiofe  an.  Hm  26.  September  1^6«  unirbc  ber  iicnorift  iuigi  H-igl^ctti 
an  ber  fomifd^cn  ©per  als  oierter  Sänger  mit  9(.)0  Sulben  angeftcllt. 

3u  Hnfang  bes  Oaljres  ir58  rourbe  bas  0pcrn:  unb  Komöbicn^ixiUett  eröffnet. 

Sdjon  im  l'esember  l"50  batte  ber  langjäljrige  ̂ oftanjmeifter  peter  ̂ cinrid)  illoltcr, 
ein  (rasfogner,  bcm  i)cr,^og  ben  Porfcblag  gemadit,  er  roollc  gegen  eine  iäl)rlid)c  Znt- 

fd;äbigung  oon  22  000  Cr'ulbcn  eine  iSruppc  fran,^öfifd)er  Komöbianten  3U  Balletten 
unb  Surlesten  nad)  italienifdjcr  ilTanier  nebft  ̂ arletin,  bie  breimal  in  ber  ItDodje  ju 

fpielen  tjabc  unb  aud)  bei  »T'pern  ,^u  gebraud^en  fei,  cinfd)lic^lid)  i11afd)incrie,  i^eleud)= 
tung,  (r>arberobc  ftellen,  roar  aber  bamit  abgeunefen  roorbcn.  Oc  mel)r  inbeffen  bas 
<?pcrnroefcn  in  Huffcbroung  fam,  befto  unabroeisbarer  rourbe  aud)  bas  Sebürfnis  nad) 
einem  23allctt,  bcm  man  rocnigftens  im  befdjeibcnen  Hat)mcn  burd)  gclcgentlid)c  Berufung 
ausroärtiger  Künftler  gcrcdit  .^u  rocrbcn  fud)te.  So  begegnen  roir  ju  biefem  ?3el)ufe 
;(752/3  bem  fürftlid)en  San,5meifter  CJrüneberg  aus  ?3raunfd)roeig,  ir53  einem  anberen 

Sanjmeifter,  namens  (r^ottfrieb  Jellniflnn/  <-'J"''  roürttcmbergifdjen  §ofe.  \75Z  fa^te  man 
ben  Scfd)luf5,  ein  eigenes  ??allctt  ein,5iurid)ten,  unb  beauftragte  bamit  ilTidiel  bei  Hgatba, 

beffen  §rau,  bic  iSod^tcr  eines  italienifi^cn  CS'onboliers,  fd^on  feit  2.  »^cbruar  ITST  mit 
H500  Bulben  auf  i;:ebens,5eit  nominell  als  crftc  iSänjcrin  angeftellt,  bamals  bic  ctn= 
flufjrcid^ftc  illaitreffc  Karl  £ugcns  roar.  Hgatba  traf  im  iPftobcr  \c5c  in  Stuttgart 
ein.  £r  be5og  einen  ®el)alt  uon  4050  Bulben  unb  übcrrciditc  ba.^u  eine  Hedmung 

über  616  Bulben,  46  Kreuzer  Hcifefoften.  3)ie  üon  il)m  angeroorbcnc  ̂ efellfdiaft  be= 
ftanb  3unäd)ft  aus  6  Sänjcrn,  5  Sänjerinnen,  8  giguranten,  8  §igurantinncn,  mcift 
fran,5Öfifd)cr  ober  italicnifd^er  ioertunft.  Sdion  nach  C^abresfrift  trat  ̂ rancois  Saur>eterre 
an  Hgatbas  Stelle  als  ??allettmeiftcr.  Tic  gigurantenjal^l  roar  gleid^geblieben,  bic 
ber  Sän.^er  unb  Sänjerinncn  je  auf  Z  geftiegen.  illan  unterfd^ieb  danseurs  serieux,  de 
demi  caractere,  comiques  unb  bicfclbcn  brei  (Gattungen  bei  ben  Sän.^erinnen.  Von 
Sauneterrc  flammten  bic  beibcn  am  11.  gebruar  ir60  gegebenen  i3allcttpantomimcn 

„3)ie  Onbiancr  aus  bem  i\eid)c  bes  grof?en  illoguls"  unb  „OPrplieus  unb  £urt)bife". 
Z&  roar  feine  letzte  Sat  in  Stuttgart.  i3alb  barauf  trat  ein  abermaliger  IDecbfcl  in 
ber  Leitung  bes  i?allctts  ein,  bie  Hor>crre  anvertraut  rourbe,  unb  jcl^t  erft  crreid)te 
biefer  Kunftjaicig  in  Stuttgart  feinen  l}öd)ften  Slan^. 

3can  Seorges  Hooerre,^*)  in  Paris  am  29.  Hpril  j(r27  geboren  unb  für  feinen 
Seruf  ausgcbtlbct,  roar  juerft  in  feiner  Paterftabt  unb  bann  im  I^erlin  bes  grofsen 

griebrid)  Solotänzer,  fel)rtc  ir49  als  3?allettmeifter  an  ber  fomifd)en  Of^pcr  nadi  Paris 
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jurücf,  unrttc  fpäter  in  Bonbon  unb  £oon.  3n  bcr  jule^t  genannten  Stobt  ließ  et 

^760  ein  in  bev  ̂ o\qc  uncbcrI}oIt  aufciciccjte-j  3?ud),  ̂ Lettres  sur  la  danse  et  sur  les 

balletts«,  erfd}cincn,  worin  cv  feine  d)oreo9rapt)ifd}en  CJ-runbiätje  entiuid'eUe. 
Hooerte  tarn  im  iHörs  1^60  mit  feiner  ,^rau,  einer  Sd^aufpiclerin  non  Iluf,  nad} 

Stuttgart.  Tas  £bepaav  nntrbc  atsbalb  mit  einer  gemeinfamen  (?agc  von  5000  ®utben 

nebft  4:00  Bulben  Ixeifegelb  auf  (•>  Oatjrc  nerpflid^tet.  Sd)on  am  6.  Cuili  \cbO  trat 

an  Stelle  bes  alten  Kontraftes  ein  neuer,  fünfael^njälnngcr.  i'anad)  ert)ielt  fie  2500 

Sulben  ®el}alt,  er  3500  nebft  1(30  Bulben  £t}auffurcgelb.  Hm  25.  Hpril  \7e\  rourbcn 

feine  53e;^ügc  auf  4000  Bulben  erI^•i^)t.  Taju  tarn  §reiquartier  in  Stuttgart  unb  £ub= 
lüigsburg,  lüofür  feit  5.  iliai  \ch\  eine  jäl}rlid}c  illietsinocntidiäbigung  von  400  Sulben 

ausgeiDorfen  nnirbc,  ferner  (0  £imcr  iDcin,  20  illc^  ̂ olj  unb  üierteljätjrlid}  ̂ 00  Bulben 

für  Kopiatur  bee  ix^Uetti-,  um  uield)c  Summe  er  bie  ba,^u  erforberlidicn  Sdireib^  unb 

fonftigen  iltaterialicn  ̂ u  befdjaffen  batte.  §ür  ben  llnterridjt,  ben  er  Säujcrn  unb  Sän= 

5erinnen  bes  I)cr,^oglid)en  Sl^caters  erteilte,  lieg  er  fid)  nod)  befonber'S  bejatjlen. 
Hud}  als  Solotän.^er  l)atte  IToncrre,  obfd)on  tiein  unb  unfdieinbar  oon  ®eftalt, 

reid^e  Lorbeeren  gepflüd't:  aber  am  roürttembergifdjen  i)ofc  befd)ränfte  er  fid)  ganj 
auf  £rfinbung  non  l^alletten  unb  il)re  Leitung,  on  feiner  Hrt  roa^rtjaft  genial  Der= 
anlagt  unb  mit  üppiger  pbantafic  begabt,  tonnte  er  I)ier  in  feiner  Kunft  um  fo  Srögcrcs 

Iciften,  als  ibm  l^n-jog  Karl,  äl)nlid}  une  feinem  (y>berfapellmeifter,  r>erfd)iuenberifd} 
alle  Jllittel  3ur  Verfügung  ftcllte,  um  feine  fünftlerifd)en  Hbftcbten  in  möglid)ft  volU 
tommene  £rfd)einung  treten  ju  laffen.  Diele  feiner  berül)mten  I^allette,  bie  aud)  an 
anbercn  Oi^rten,  namentlidi  in  pari'ö  unb  IVkn,  ,^ur  Tarftellung  gelangten,  finb  eigene 

für  hai:  itürttembcrgifdje  lioftl)cater  gefdn'icben  worben.  £r  batte  bao  &lücf,  an  Wxi' 
bolpt)  unb  namentlich  an  3)eller  jicei  ilTeifter  .^u  finben,  beren  illufif  fid)  feinen  d}oreo= 
grapl}ifd}en  Kompofitionen  aufs  innigfte  anfdimiegte.  HoDerre  i)at  in  ber  ̂ efcbicl)te  ber 

iSan,^pautomime  £pod)e  gemad}t.  £r  pcrlieb  ibr  aU■^  erftcr  einen  bramatifdjen  CLbßi^öttcr 
unb  fud)te  fie,  fomeit  ale  möglid;,  ber  Statur  anjunäbcrn.  rud}t  mebr  bie  pirtuofe 
Husfübrung  uon  b^tgebradjten  SanstunftftücFen  folltc  bie  Ijauptaufgobc  ber  Sänser 
fein,  oielmebr  bie  mimifcbe  Httion.  23ebeutenbe  J?egebcnbeitcn  unb  leibenfcbaftlid^e 
Seclenregungen  follten  obnc  Spradje  burcb  ̂ eioegung  bes  Körpers  mit  l3ilfe  bes  (5e= 
fid)tsausbrurf6  r)erbeutlid)t  werben.  3emnad)  erfann  ITooerre  für  feine  Pantomimen 
5ufammcnbängenbe  l^anblungen,  bie  er,  nad)  Uvt  bcr  flaffifcbcn  T>ramatifer  feines 
tanbes,  r>or,5iugsuKifc  bem  gried)ifcb=römifd)en  Hltertume  entnabm. 

Sie  mi)tbologifd)en  JSallette  ̂ locerrcs  mürben  teils  felbftänbig,  teils  in  üerbiu: 
bung  mit  ben  großen  ®pern  gegeben;  es  irar  üblid),  auf  jeben  i^pernaft  eine  pan= 
tomime  folgen  ,=iu  laffen,  beren  oftmals  ,^it}ci  bis  brci  auf  ben  ein.^elnen  »Pperntag  ent= 
fielen.  Ilooerre  war  barauf  bebacbt,  ba]\  bie  I^allctte  in  geanffem  finngemäfjcn  3"- 
fammenbange  mit  ber  ©per  ftanben,  jumal  bie,  luelcbe  ben  J3efd)luf5  bes  ganzen  Hbenbs 
bilbetcn.  Hußerbem  waren  natürlid)  nid)t  feiten  aud)  <iän,^e,  (5>ruppicrungen  unb  Hpo= 
tbeofen  in  bie  l)anblungcn  ber  ©pcrn  felbft  oerflodjten,  namentlicb  wenn  fid)  an  biefc 
tcine  großen  felbftänbigen  33allettc  anfd;loffen.  Dk  d)oreograpbifd)en  lücrte  ItoDetrcs 
erfreuten  fid)  am  württembergifcbcn  f)ofe  befonberer  Seliebtbeit.  Tie  beftcn  baoon 
würben  i)äniiQ  wicberbolt,  unb  man  griff  and)  nod)  auf  fie  .^urücf,  nad)bem  ibr  £r= 

finber  längft  abgegangen  war.  i)err>orgeboben  feien:  „Pfnd}e  unb  Hmor",  „Ter  Sob 
bes  ̂ eratles",  „illebea  unb  Oafon",  „ilrmiba"  (biefe  uier  mit  Ilubolpbfd^er  ilTufit), 
„©rpbeus  unb  £uri)bife",  „Der  Sieg  bes  Jleptun",  „Pygmalion"  (biefe  brci  nad}wei5= 
bar  in  Kompofitionen  Seilers),  ferner  „Hmors  Sieg  über  bie  Kaltfinnigfeit",  „Paris", 
„3)cr  Sob  bes  t^fomebcs",  „^ppcrmneftra",  „Htalantc  unb  iiippomenes",  „3)as  ̂ c\t  bes 
£)pmenäos",  „3er  "B-aub  ber  proferpina",   „Der  Sit;  ber'Ki)tberea",  „Sic  £oilette  ber 
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Pcnus"  u|u\  iliituntcv  würben  in  bic  iiertbüdicv  Csnbalt5be)d)vcibungcn  aufgenommen, 
bic,  aue  Konerrec>  cicicncr  §eber  gefloffcn,  uns  einen  ennünjdjten  finblicf  in  feine  Kunft 

gewäl^ren:  fo  1^63  ,^u  „Htebea  unb  Oafon"  unb  „^rpljcus  unb  £urr)bite",  1Z64  ju 
„3'cr  iSob  bee  i^Dtomebes."  unb  „^ppermncftra",  1^66  ̂ u  „tpas  §cft  bes  f)i)menäo6" 
unb  „Ter  llaub  ber  proferpina". 

Sänjet  !?actano  Pcflris 

3^ie  Jabl  ber  l?aüettmitc,Iieber ")  ftieg  in  bcn  erften  Oßf)tcn  ber  l^errfdiüft  2Xo= 
ocrres  bcftdnbty  unb  erreid}te  \cb-{  mit  je  7  5olotan3crn  unb  Solotän.^erinnen ,  23 
§iguranten  unb  2}  gigurantinnen  ifjren  i)öt)epunft.  Sas  Solopcrfonal  bcftanb  aus 

Kräften  aUererftcn  Hanges.  Da  roav  cor  allem  ber  Parifer  „San^gott"  Cr'aetano 
üeftris^^)  (ir2y— 1808),  aus  glorenj  gebürtig,  ben  Ilriot  mit  bem  p^labes  bcs  Hu= 
gufteifdjen  o'-'italtcrs  cergleid^t,  ein  Künftler,  ber  burd)  feine  rcrblüffenbe  Kunftfertig= 

feit  bie  3ufd)aucr  jur  l^öd^ften  Serounberung  l^inrig.  3)ic  groijc  parifer  iPper  mu^te 

biefen  Liebling  bes  publifums  aus  §urdn,  il}n  ganj  ̂ ^u  verlieren,  jebcs  Oabr  5ur  Kar= 
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neualsäeit  brct  JTTonatc  lang  an  bcn  iierjog  von  JPürttembcrg  abtreten,  bev  il^m  bafür 

fabelt)aftc  Summen  bc,vil)Ite.  ilTit  Deftris  rang  ber  ältere  £epi  um  bic  ̂ almc,  ein 

Sän.^er  von  intereffantem  fintieren,  ebcnfo  grajiöe  ole  feucrig,  bcm  ber  Husbrucf  bes 

Sd^madjtenbcn  befonbcrs  gut  gelungen  fein  foU.  Jtud)  er  hatte  ungciüöt^nlid)  t)ol)e  Sc= 

jügc.  Hufjcr  möblierter  Jf  ol^nung  waren  iljm,  abgefet)en  r»on  25  iouiöbor  für  btc  HiicF= 

reife,  ein  3at)reögel)alt  r>on  50(1  Couiöbor,  \2  i:oui6bor  C^bauffuregclb  unb  —  an  Stelle 

von  greitafcl  —  nad)  :8eenbigung  jcbes  Karncoals  ein  S-^efcbent  3ugcfi(f)crt,  ba5  fpäter 
auf  ̂ 500  ®ulben  feftgefetjt  untrbc,  jufammen  jat)rltd)  5832  Sulben.  Dabei  ijattc  er 

breimonatlid)en  Urlaub,  loerbft  \c70  lüurbe  fein  Pevtrag  ,^um  letztenmal  auf  8  illonate 
erneuert.  Sein  &el)alt  mar  bamab  auf  44OO  (Sulben  geftiegen,  woju  nod)  5Dot)nung, 

Sifd)  bei  §of,  &l)auffure  unb  550  ®ulbcn  ileifegelb  tamen.  Hud)  bie  übrigen  Solo= 

tänjer  Ijattcn  tcihueife  Cnil^veegagen  von  2000  £->ulbcn  unb  barüber.  3)er  tempera= 
mentüoUc  ̂ alletti,  ber  fpäter  erfter  Sänger  würbe  unb  Hpril  l^rr5  in  inürttembergifd^en 

!?ienften  ftarb,  Hngelo  Pcftris,  ber  feinem  berül)mten  älteren  23rubcr  mit  fdjönem  £r= 
folge  nad)eifcrte,  Konjio,  Kegina,  3)elaitre,  ber  lange  S^it  ̂ i^  ®unft  bes  £onboncr 

publtfume  genoffen  hatte,  ITouerre^  Schüler  picq,  £eger,  'JauDignii  wirtten  teile  neben= einanber,  teils  nacheinaitber  in  gröj^eren  d)oreograpl)ifd)en  Holten,  ̂ alb  nad)  Ttooerres 

ünftellung  gaftierte  ber  gefeierte  pitrot  aus  Dresben,  ber  jebod)  nidjt  engagiert  rourbe, 
ba  er  neben  jenem  feinen  Kaum  .^ur  £ntfaltung  feiner  Calcnte  in  Stuttgart  gehabt  t)ättc. 

Unter  ben  Solotänjerinnen  ragten  bie  feit  3.  0«tii  \'^^'>'^  engagierte  anmutretd}e 
£uifa  Soscani,  nadjmals  r>erel)lid}te  ilieffieri,  unb  bie  £nglänbcrin  Henct)=£cDier,  beibc 
intime  greunbinnen  bes  ̂ erjogs,  foiric  Jlanettc  Sauocur,  bie  fpäter  Gattin  bes  grof^en 
Geigers  £oUi  unirbc,  I^eroor.  Sie  Soscani,  bie  ben  Sitel  einer  premiere  danseuse 
führte,  getjörte  feit  ̂ egrünbung  bes  0pern=  unb  Komöbienballetts  biefem  an,  bie  beiben 

anbern  waren  £rrungenfd}aften  ber  HoDcrrefctjcn  Hra;  bie  rccnci)  blieb  nur  bis  ;(Z'64. 
Du  ̂ egüge  biefer  Sänjerinnen  blieben  l)inter  bcnen  eines  Peftris  unb  £epi  jurücf. 

Kur  bie  Soscani  ftieg  aUmät^Ud)  auf  5000  S^ulben,  bie  Sauoeur  auf  2500  nebft  |30 
(Ltjauffure,  bie  ITenct)  t)attc  2330  cinfdjUe^lid}  ber  £.t)auffure.  Tteben  biefen  brci  erften 
Sternen  finb  Kofa  Sonti,  bie  Kffelin,  Sljerefa  Konjio,  Hntonia  Suibi,  bie  Salomoni), 
Kegina  illonti  mit  Kus,^eid}nung  ju  nennen.  Kber  and)  unter  ben  §iguranten  bciberlei 
6efd)led)ts  befanben  fid)  oiele  tüct)tige  Kräfte,  bic  gut  be3al;)lt  werben  muffen;  üielfad} 
würben  t)iefür  Kinber  ober  jüngere  Derroanbte  ber  itrtiften  Ijerangebilbet. 

Knfang  :(7(u  fanb  eine  bcträd}tlid)e  Kebuftion  bes  33alletts  ftatt,  bas  im  f  tat 

bes  genannten  3>-"!l)res  nur  nod}  aus  \\  männlidjen  unb  \2  weiblid)en  ilTitgliebern  bc= 
ftanb.  3)iefe  Starte  bes  Kunfttörpcrs  würbe  in  ben  nädjften  3al)i-"<^n  wenigftens  an= 
näl^ernb  beibel)alten.  Der  ältere  üeftris  würbe  bamals  enbgültig  r>erabfd)iebet.  Sonft 
blieben  bie  erften  Kräfte,  nor  allem  bie  Soscani  unb  bie  Sauoeur=£olli ;  aud;  £epi  lief? 
fid)  Don  neuem  v»erpflid}ten ,  nad^bem  er  im  §rüt)jal}r  ̂ 767  um  feine -Entlaffung  cinge= 
fommen  war.  Kber  Konerrc  felbft  get)örte  5U  bcnen,  weldje  ber  2-^.  Januar  \Z67  ju 
§aU  brac{)te.  £r  tam  fpäter  als  Ballettmciftcr  nad)  IDicn,  mo  er  bie  i^ewunberung 
ber  Ixaiferin  ilTaria  Sl)ercfia  erregte,  r>on  K)ien  nad)  iltailanb  unb  ̂ (776  in  feine  Pater^ 
ftabt  Paris,  um  bie  Oberleitung  ber  Sänge  an  ber  großen  iPper  gu  übernetjmen.  Dod) 
30g  er  fid)  fd)on  nad)  nier  OaI)rcn  aus  ber  Öffentlid)teit  gurücf  unb  lebte  fortan  in 
St.  iSermain=en=£ai)c  bis  an  feinen  Sob,  ber  am  ̂ 9.  Kouembcr  :(810  erfolgte. 

ilttt  Koüerre  war  bic  Seele  ber  Songfunft  Dom  württembergifd)en  l3ofc  gefd)ieben, 
unb  bie  nad)folgenben  Jeiten  nährten  fid)  l;auptfäd)lid)  oon  ben  Überreften  feines  Cr-eiftes 
unb  feiner  pi)antafte.  Kn  bic  Spitjc  bes  :i3allctts  würbe  3unäd)ft  ber  Sänger  £ouis 
DauDignp  gcfteUt,  ber  in  feiner  neuen  £igcnfd)aft  einen  Sxl^alt  non  2200  Bulben  aus= 
gefegt  erl)ielt. 



Xas  ShcC'ter. 5H5 

5oir>ot)I  bic  OommcUiidjc  Ofpcr  ah  öas  liooerrcfd^c  Satlctt  bcani"prud)ten  einen 
i&lan^  i>c5  äußeren  1\at)men5  unb  einen  prunt  bcr  bctoratiüen  itusftattung,  ber  ein 

c;enialtic;e'C>  Hitfcicbot  crfinbcrifdier  Köpfe  unb  funftfertiger  £)änbc  in  Sätigfcit  feijte. 
Tic  Tetorationcn  unirben  ah  ein  aetl  bc»  ixturocfcnc'  bctradjtet  unb  unterftanbcn  bcs- 

l-)a\b  bcm  ir>berbaubtreftor.  lXad)bem  ieopolb  Hetti  im  September  1751  geftorben  roar, 
tvat  iliajor  (fpäter  iTberftkutnanti  picvrc  Souiv.  pf)ilippc  be  la  Crucpieve  an  feine  Stelle. 

S'od;  waltete  unter  tl)m  bcr  al)caterarcl}itcft  3nno,^cn,5  ̂ olornba,  ber  aud;  mand)C5  Oat)r 
bie  IPürbe  einee  lleftors  ber  Hfabemic  ber  Künfte  begleitete,  fo  gut  ivie  fclbftänbig 
feinee  Hmtee.  Seiner  frucbtbarcn  Künftlcvpljantafie  finb  bie  l)errlid)en  Husftattungen 
bcr  (Ppern  Oommellis  unb  bcr  Ixilictte  Tic- 
oerrc'ö  faft  au'5fd)licf3lidi  cntfprungcn.  ITur 
turje  3ßit  hatte  er  in  ber  perfon  be5  aus 

pariö  berufenen  S^beralicr  Serranboni,  illalcv-^ 
unb  Hrdntcftcn  an  bcr  bortigen  föniglid)cn 

academie  de  peinture  unb  Ixittere  bee  portu^ 

giefifd)cn  Cit)riftuöorbenj,  einen  2'cebcnbul)lcv. 
Tiefer,  ein  ilkifter  in  ber  ard)itcftonifdien 

perfpcftiüc,  irurbe  am  15.  Z^uni  irh3  mit 
15000  pfunb  (=  7500  (Sulbenl  einfd)lief?lid) 
Keifegelb,  freiem  legis  unb  U^agcn  auf  ein 
Oat}r  angeftellt,  ipogcgen  er  bie  Pcrpflid)tung 
übcrnat)m,  eine  beftimmtc  Hn5al)l  Teforationcn 

l}cr,5uftcllen  ober  bod)  il)re  f)erftcUung  ,^u  über= 
ir>ad}en.  Dae  ilTaterial  icurbc  ibm  geliefert, 
bie  Hrbcttiöträftc  hatte  er  felbft  ju  ftellen. 
£r  brachte  ah  (Gehilfen  feinen  Sot^n,  einen 
nicht  eben  bcbcutcnbcn  ilTaler,  unb  ben  Tef= 
finatcur  illichel  mit.  Uh  Scroanbonie  Vertrag 
abgelaufen  roar,  rourbe  er  nod)  vom  15.  3ii"i 
bi»  5.  September  unter  benfelben  Bebingungen 
(für  83  Sage  3402  pfunb)  verlängert. 

Unter  bcn  illitarbeitcrn  Colombae  ragten 

bie  beiben  Sheatermaler  Jlntonio  23ittio  unb  Oofue  Scotti,  bcibe  aud)  STiitglicber  ber 

Hfabcmie  ber  Künfte,  hcrnor.  53ittio  roar  fd)on  |~48  na&i  Stuttgart  gcfommcn,  Scotti, 
auij  £aino  im  iriailänbifd;)cn  gebürtig,  rourbe  oon  Solomba  anfange  1762  eigens  hcrbei= 
ge.^ogcn,  um  an  ben  Teforationen  5ur  (S)per  Semiramis  ju  malen.  Tie  übrigen  Shcater» 
maier  roaren  meift  ohne  fefte  Behälter  angeftellt:  barunter  Solombas  Pettcr  i^aptifta 

b'Hllio,  ben  ber  illeifter  nad)  Stuttgart  mitgenommen  hatte,  CSiioranni  »iamanti,  ?3ar= 
tolomco  pindKtti,  ̂ ol?,i)cv).  Ten  plaftifdjen  Sdimucf,  beffen  man  für  bas  iShcater 
beburfte,  beforgte  bcr  §offigurift  S;e  O^une. 

3m  Frühjahr  1Z68  jog  Solomba  r»on  bannen.  Keine  ikmühungen  ocrmoditen 

ihn  länger  ̂ u  halten.  Tic  fortgefc^ten  Sdjroicrigfeiten,  bie  er  roegen  Husbc.vthlung 

foroohl  feiner  gorberungen  als  bcr  für  feine  Mrbeitcn  unentbehrlidjen  (rclbcr  h^tte, 

mod)ten  baju  beigetragen  haben,  ihm  feine  Stellung  am  roürttembergifdien  liofc  ̂ u  cnt= 

leiben.  Ta  ctroa  glcid^jcitig  aud}  ?3ittio  abging,  rourbe  nunmehr  mit  ber  Oi^berlcitung 
bcr  Sheatermalerei  Scotti  betraut. 

Hm  einen  £inblt(f  in  bie  Ceiftungen  bes  bamaligcn  Husftattungsrocfens  3U  er= 

halten,  rooUcn  roir,  uns  ber  §ührung  bes  §cftbcfdireibers  llriot  annertraucnb,  bie  Teto= 
rationen,  bie  an  einem  ein3igcn  Hbenbe  3ur  Perroenbung  famen,  einer  genaueren  illuftcrung 

3nnojenj  Eolomba 
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unterjicljen.  £5  war  am  \\.  gcbruar  \?6^,  bem  »cburt'ötacic  bco  iicr^oc,^:  man  gab 

5um  ctften  JUalc  OommcUte  „Teniofoontc"  mit  ben  bcibcn  I^allcttcn  „Dcx  iS.ob  bcs  £pto-' 
mcbes"  unb  „Ijypermncftra".  2Tid)t  wcnicicr  als  2\  neue  S'ctorattonen  roarcn  baju 
gemalt  TOorbcn,  8  gut  ©per,  8  jur  crftcn  unb  5  5ur  jireiten  Pantomime.  Pon  ben 

8  Sjcnerten  ,^u  „i^cmofoontc"  I)atte  Solomba  6  ticrferticit.  (J'Ieidi  bic  erftc  erregte  Huf= 
fcljen:  eine  (J>alerie  in  bori)cl}cm  Stil,  Oafpis.  imitierenb,  aus  ber  man  über  eine  Sreppc 
jum  HpoUotempel  Ijinabftieg ;  bem  Sempel  gegenüber  bic  :i\efiben5,  burd)  bie  Srö^e 
unb  illannigfaltigteit  itjrcr  ©ebäube  als  foldje  fofort  erfennbar.   Tann  famen  ein  burd) 

ictoiütion  jur  pper  „getonte"   liaal  in   ber  Königsburg) 

Sd)iffc  belebter  §afen,  ein  Kabinett,  eine  Säulcnl^alle,  ber  vk\  beinunbcrte  palaft  üpoUos, 
oon  bem  Sernanboni  fagte,  er  roäre  ftol3  barauf,  wenn  er  ii)n  fetbft  gemalt  l;ätte, 
enblid)  eine  gleid}faUs  borifdje  Valerie  im  Sd)Ioffe  !?emofoontcs.  I'ie  beibcn  übrigen 
3)cforationcn  ber  0per,  bie  Härten  beim  Königspalaft  unb  ein  non  Kennern  befonbers 
gcrüt)mter  g'efdngnis{)of,  ber  alle  Sdjrerfcn  bcs  ©rtes  atmete,  rührten  Don  ber  iHeifter^ 
i)anb  Serüanbonis  t)cr,  ber  audi  bie  gan^e  Husftattung  ber  beibcn  I^illcttc  geliefert  l)atte. 

3m  „Sob  bes  Sptomebes"  gab  es  ber  Keilte  nad)  eine  §el|'enl;öl;le,  eine  borifdjc  Säulen-- 
t)oUe,  ein  Semad)  in  Spfomcbcs'  palaft  ju  fetten.  3)as  r>ierte  ebenfo  fomplijierte  als  fd)ön 
angeorbnetc  I^ilb  geigte  bie  äufjeren  i^efeftigungsrocrfe  mn  5ti)ros  mit  IPällen,  ilTauern 
unb  Sürmen,  barüber  l^iniücg  bie  auf  einem  f)ügel  erbaute  Stabt.  3iaran  reil;ten  fid} 
eine  Sanbfd^aft  im  iColorit  bes  Sabator  Kofa  unb  ein  riefiges  e-rabbenfmal  im  gried)i= 
fdjcn  ®efd)matf  mit  reid)cm  ornamentalem  Sdimucfc.  £in  glän^enbcs,  r>on  C^ottbeiten  be= 
Icbtes  iDolfcnbilb  erregte  bas  böd^ftc  -£nt,^ücfen  bes  publitums.    on  bem  forintbifdien 



Xai  (Sf)eater. 

5\Z 
Stil  aufrocifcnbcn  palaft  bcs  Sonnenc?ottei5  fd^Iof?  bas  cvfte  Ballett.  £in  priintgemacf) 
im  palaft  bes.  I'anaoo  r»on  cic;enartificr  £rfinbunci  eröffnete  ScrDanbonis  Teforationcn 

ju  „i^i)permneftra".  (sroftartieie  Uitrtung,  namentlid)  ̂ urd)  täufdjcnbc  Hadjal^mung  mn 
ibclfteincn  aller  Hrt,  tat  bas  Onncre  bes  reid)öcfd)nüicften  Ofistempelö  mit  bcr  Statue 

bcr  (Göttin.  £e  folgte  eine  'iuifencirotte,  bann  eine  forinthtfdjc  (Valerie  in  weifscm  iTTarmor, 
mit  33ilbfäulen  bcfeljt,  ebenfo  cinf ad)  als  majeftätifd) :  ba^s  IDcrt  eines  l)ernorragenben 
Hrd}iteften.  Zin  öffentlid)er  pia^  mit  3at)lreid)cn  Sebäubcn  in  r)cr|d}icbenen  Stilartcn 
rvax  bic  letjtc  in  ber  ftattlid)en  Keilte  bcr  ron  Scroanboni  gefertigten  Sjenerien. 

ietoranon   ,;uc  (Siv^r  ..getonte--   (Kerfen 

51id)t  immer  ipurbe  natürlid)  eine  fold)e  finncnberaufd)enbe  prad)t  entfaltet  luie 

an  jenem  burd)  bas  Jufßminenroirten  srocicr  Jlleifter  i>ou  ber  Sebeutung  eines  Seroan^ 
boni  unb  Solomba  ansgc,^eid)netcn  II.  gebruar  1764.  Hber  aud)  fonft  gefd^ab  für  ben 

äußeren  i\al)men  fon  »i'^per  unb  Ballett  fo  oiel,  bafj  jum  Pcrgleicbe  nur  bic  moberne 
Husftattungstunft,  roie  fie  an  ben  gröjjten  £upuött)eatern  ber  3el3t^eit  geübt  wirb, 
bcrange,5ogen  rocrben  tann. 

Kaum  auf  bcrfclben  iiöl}e  mit  bcm  !?ctorationsaiefen  ftanb  am  bamaligcn  loürttem^ 
bergifd)en  ̂ oftbcater  bas  für  bic  fjenifdje  ̂ efamtnnrtung  nid)t  niel  rceniger  rt»id)tige 
511afd)inericroefen.  Sang  jähriger  erfter  iil)catcrma|d)iuift  ivar  bcr  ir51  eingetretene 
(ihriftian  Keim.  *^rübjabr  1 763  rourbe  Sptnbler  aus  Erlangen  ,^u  btef em  Hmte  berufen, 
ba  Keims  Hbgang  in  Husfid)t  ftan^.  üls  bicfer  nun  aber  bod)  blieb,  teilten  fid)  beibc 
in  ben  JDirfungstrcis,  bis  Spinblcr,  ber  jäbvlid)  900  Bulben  be^og,  am  Z.  3uni  <r66 

Ulieber  bie  iDÜrttcmbcrgifdjen  3^icnftc  verließ. 
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untcv5ict)en.  £s  war  am  \\.  gcbruar  \Z6i,  bcm  e'cbiu-t'jtagc  bco  i^crjocj'ö:  man  gab 

5um  crften  JlTalc  ̂ ommellie  „Tcmofoontc"  mit  ben  bcibcn  l^allcttcn  „Ter  Sob  bcs  tr)to= 
mcbcs"  unb  „tjppermneftra".  Tlicbt  weniger  ah  2\  neue  i^ctorationcn  mären  baju 
gemalt  lüorbcn,  8  5ur  0per,  8  gut  crften  unb  5  5ur  jireitcn  Pantomime.  Don  ben 

8  Sjenerien  ,^u  „Temofoontc"  b^tte  Solomba  6  perfertigt.  (J'Ieid)  bie  erfte  erregte  Huf= 
fel)en :  eine  (2'aleric  in  borifcbem  Stil,  Oafpie  imiticrcnb,  aus  ber  man  über  eine  Sreppc 

jum  HpoUotempel  i^inabftieg;  bem  Sempel  gegenüber  bie  Kefiben^,  burcJ)  bie  Srö^c 
unb  ilTannigfaltigfeit  it}rer  (?>ebäubc  al5  fold^e  fofort  erfennbar.   Darm  tamen  ein  burd) 

Ectotation  jut  C?pcc  „getonte"   läaal   in   bcc  Königslnirg) 

Sdjiffe  belebter  §ofcn,  ein  Kabinett,  eine  Säulenl)aUc,  ber  fiel  beiuunberte  paloft  ̂ poUoe-, 
Don  bem  Scrnanboni  fagte,  er  loärc  ftolj  barauf,  rocnn  er  il^n  fclbft  gemalt  Ijattc, 
cnblid)  eine  gleidjfaUs  borifcbe  Valerie  im  Sd)loife  Temofoontcc^.  3^ic  bcibcn  übrigen 
3!etorationen  ber  ©per,  bie  S-^ärten  beim  Königspalaft  unb  ein  con  Kennern  befonbere 
gcrüt)mter  Sefdngnisl^of,  ber  alle  Sci^recfcn  bes  ©rtce  atmete,  rüt)rten  oon  ber  51Tcifter= 
Ijanb  Serr»anboni5  l}er,  ber  aud)  bie  gan,^c  Husftattung  ber  bcibcn  l^allcttc  geliefert  battc. 
3m  „Sob  bes.  £i)fomebe5"  gab  es  ber  Keilte  nad)  eine  §elfcnl}öl;lc,  eine  borifd}e  Säulen-- 
tjaUe,  ein  (S'cmad)  in  Spfomcbes'  palaft  ,^u  fet)cn.  3>as  vierte  cbcnfo  fomplijierte  als  fdjön 
angeorbnete  23ilb  jeigtc  bie  äuf?eren  23efeftigungsroerfe  »on  Stqros  mit  JDällcn,  ilTaucrn 
unb  Sürmcn,  bavüber  tjiniueg  bie  auf  einem  I3ügel  erbaute  Stabt.  3^aran  reil}ten  fid) 
eine  £anbfd)aft  im  Kolorit  bes  Sabator  llofa  unb  ein  riefiges  ̂ rabbenfmal  im  gricd)i= 
fdjen  Sefd)ma(f  mit  reidjcm  ornamentalem  Sd}mucfe.  £in  glän^enbee,  r>on  (Sottbeiten  bc= 
Icbtes  JPolfcnbii.b  cvr-,.t.  s.,-.  K<,.i,ftc  £nt,^ücfen  bes  publitums.    on  bcm  forintl}ifd)en 
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Stil  aufiPcifctuScn  \)ala]t  ba-  Sonnengottes  fchloi?  bas  erftc  SaUett.  £tn  prunfgemad) 
im  palaft  bec-.  !?anao5  uon  cic,cnarticier  Erfinbuncj  eröffnete  Scruanboms  Tctorationen 
^u  „önpcrmneftra".  {rroßartige  JTtrtung,  namentlidi  burd)  täufd)enbe  2Iad)at)mung  oon 
ibclftcinen  aller  Urt,  tat  baQ  Onnerc  bes  reid)gefd)mücrten  Csfistcmpels  mit  ber  Statue 
ber  Göttin.  £ö  folgte  eine  luifengrotte,  bann  eine  forintbtfdjc  (f'alerie  in  mcißem  JlTarmor, 
mit  33ilbfäulen  befet^t,  ebenfo  cinfad)  ah  majeftätifd) :  bac  IPerf  eine-ö  l)erporragcnbcn 
Hrd}itetten.  £in  öffentlidjer  pia^  mit  jatjlreidien  ®ebäubcn  in  ncrfd^icbencn  Stilarten 
irar  bie  le^tc  in  ber  ftattlidicn  lveil)c  ber  pon  Scroanboni  gefertigten  Sjenerien. 

ietoration   pr  *5^per  ,.;^etonle"   iKerEeti 

2Ttd)t  immer  luurbe  natürlid)  eine  foldie  finnenberaufdjcnbe  prad^t  entfaltet  wie 

an  jenem  burd)  bai^  5ufammenn?irfen  sroeicr  iTieifter  uon  ber  Sebeutung  cinee  SerDan= 
boni  unb  Solomba  auege^cidineten  II.  §ebruar  1764.  über  aud}  fonft  gefdiab  für  ben 

äußeren  Halmen  von  0per  unb  Ballett  fo  uiel,  baf?  3um  l\n-gleidie  nur  bie  moberne 
Husftattungstunft,  une  fie  an  ben  größten  Supuettjeatcrn  ber  C^el^t.^eit  geübt  nnrb, 
I)erangc,5ogen  werben  tann. 

Kaum  auf  berfelben  iiöl)e  mit  bem  Teforationäifcfen  ftanb  am  bamaligcn  iüürttcm= 
bergifd)en  f)oftl)eater  ba'S  für  bie  fjenifdjc  g>efamtn'irfung  ntd)t  üiel  weniger  TOid)tige 
JIIafcbinerierDefcn.  langjähriger  erfter  Sl)eatermafd)inift  war  ber  ITäl  eingetretene 

{Ll)riftian  Keim.  ;^rühiabr  1 163  würbe  Spinbier  au-?  Erlangen  ,^u  biefem  Jlmte  berufen, 

ba  Keim»  Hbgang  in  Hu5ftd}t  ftanb.  "Üh  biefer  nun  aber  bod)  blieb,  teilten  fid)  beibc 

in  ben  XDirtungstreie,  bi*  Spinbier,  ber  jäbrlid)  900  {rulben  bejog,  am  ".  Ouni  tr66 
nnebcr  bie  württembcrgifd}en  Jienftc  verliefe. 
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3u  bcu  malcvifdicn  JPirfuncicn  bcr  33üf)ncnbilbcr  trug  cnblid}  bcr  Dcrfd^iPcnbertfd)c 

Xleid)tum  unb  bic  ftilcicrcd)tc  Huefül^rung  ber  Koftüme  nid)t  wenig,  bei.  5räf)rcnb  bcr 

SIon53ett  von  ©per  unb  Ballett  tarn  J3ocquct,  bcr  crftc  Koftümjcicbncr  bcr  großen 

parifcr  (Pper,  iäl)rlicb  eimcic  illonatc  an  ben  TOÜrttembcrgifd^cn  l5of,  luofür  er  jcbcemal 

2500  e-ulbcn  erl^ielt.  illan  rübmte  an  il)m  nid)t  blo|3  bic  glücflidie  frfinbung'jgabc, 

burd)  bic  fid)  feine  £ntiDÜrfc  ungemein  mannigfaltig  unb  abroedifhmgcrcid)  gcftaltctcn, 

fonbcrn  aud)  bie  grünblid}e  £rfat)rung  in  ber  Sraditenfunbe  aller  üölfer  unb  feiten. 

-icfoi\;tiou   im   £:iui^-:rtcc  Crt.\n'ubaii-5 

Jtad)  feinen  Hnorbnungcn  unb  unter  feiner  'Hufiidit  nntrben  ̂ al^lreidic  Koftüme  t)er= 
gcftcUt.  Don  Socquets  Kunft  30g  ber  ftänbige  Stuttgarter  Sljeaterfdineibcr  Oean  iouio 
lloper,  gleid)fall5  ein  parifer,  grofjen  Tiuljcn.  £r  rourbe  burd)  !?ctrct  Dom  20.  Hpril 
\76\  ols  erfter  Sd)neibcr  für  bic  ̂ crrengarberobe  unb  Perroaltcr  bcs  Klcibermaga3in6 
angcftcUt.  -Er  bc3og  einen  fd}on  feit  \.  Desember  ̂ 760  laufenbcn  ̂ cljalt  oon  TOO 
Sulbcn  ncbft  greiquarticr,  :5ol3  unb  £id)t,  forcic  je  200  ir'ulben  für  i^cr=  unb  iieim= 
reife.  Koner  biente  bem  §cr3og  3U  beffen  Dollfommencr  3ufriebcnl)eit  bij.  an  feinen 

^776  erfolgten  Sob,  l)attc  fid)  jebod)  in  bcn  let3tcn  Oabren  eine  "ixcbnftion  feiner  ̂ agc 
auf  500  Sulben  gefallen  laffen  muffen.  Uli  §raucnfd)neiber  rourbe  am  |o.  Hpril  ir62 
&t)arlcs  Oofepb  3)ebmfftct  angenommen.    Seine  urfprünglidj  500  Sulbcn  betragenben 
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Sejü^c  crnicbrigten  fiel)  aUmäl)licli  auf  bcn  Sdjneibet^gefcllcngcljalt  von  13u  g>ulöen. 
2Iad)  Hopcrs  Sob  rourbe  er  crftcv  Sl^eaterfdjnciber  unb  (Sarbcrobcrcrioaltcr  mit  an= 

ftänbigcr  5?cfolbunci,  ftarb  jcbodi  fcl)on  irS).  Seine  JDitrce  burftc  bic  Sage  roetter= 
bc5iet)cn  unb  I}atte  bafür  bie  !?amcntlctbev  mit  einem  auf  eigene  Koften  angeirorbenen 
6el)ilfen  ju  beforgen.  3)te  Stoffe  ,^u  ben  Koftümen  würben  —  ineniciftenö  in  bcn 

üppigen  ̂ dten  —  gröfjtenteit^ö  in  Paris  eingcfauft,  iüo!)in  ber  i^erjog  ,3U  biefem  Sc= 
tjufe  Kammerbiencr  ober  fonftige  Agenten  fanbte. 

3o(cp^  Utiot 

Ter  (!>per  unb  bem  33allett,  biefen  beiben  enge  miteinanber  oerbunbencn  Kunft- 

3roeigen,  ftanb  als  britter  felbftänbiger  ein  3af)r3ct)nt  lang  bie  franjöfifdK  Komöbte") 
gegenüber.  JTie  beträd)tlid)c  Summen  aud)  auf  fic  üerroenbet  würben,  errcidjte  fic  bod) 
nid)t  gan,5  biefelbe  I^ebeutung  une  bie  .ynci  anbcrn  Gattungen. 

01}re  Hnfänge  fallen  in  bas  3<-it)i"  \iöZ.  Tamals  ridjtete 
im  §rüf)ial}r  0bcrbaubireftor  be  ia  Suepiere  ben  grofKU 
unteren  Saal  im  bleuen  5?au  mit  bem  mäfjigen  Koftenauf= 
iranbe  üon  ein  paar  taufenb  Bulben  p  einem  Stjeater  ein. 
3)er  ̂ erjog  war  offenbar  ber  J{nfid)t,  baf^  fid)  bie  roeitcn 
Uäumc  bee  0?pernt)aufes  für  bas  re,yttercnbe  Trama  nidit 
rcd)t  eignen.  £rft  am  9.  Te,5ember  \75i  fanb  bie  erfte 
fran3Öfifd)e  Komobienoorftellung  ftatt:  „man  gab  »Le  joueur 

nebft  einer  Pantomime.  "Um  22.  besfelben  illonats  foUtc 
nneberum  gefpielt  rcerben.  Ten  iSag  über  waren  oiele  ̂ anb-- 
werfslente  im  lleuen  ̂ au  bcfd}äftigt,  um  bie  nötigen  3"= 

rüftungen  .ju  treffen.  Ta  brad)  —  es  war  gegen  2  lU)r 
nadimittags  —  plöt^lid)  in  bem  (rebäube  §euer  aus,  bas  fid} 
mit  rafenber  (?'efd)winbigteit  ausbreitete  unb  in  furjem  bas 
ganje  onncre  ^erftörte.  Ter  l^erjog  bad)te  einen  Hugcn= 
blicf  baran,  ber  franjöfifd^en  Komöbie  nunmel}r  im  ̂ allijaufe 
eine  f)eimftätte  ̂ u  fdjaffen,  ließ  jeboct)  biefe  iibfidit  alsbalb  wieber  fallen.  §ortan 

würben  bie  fran^öfifdjen  Tramen,  wie  bie  ̂ Ppern  unb  i^allctte,  im  iuftl;aus=(St)eater 
gegeben,  foweit  Stuttgart  übert)aupt  tl^r  Sd}aupla|5  war. 

on  ber  Karnci->als,5eit  r>on  1^58  gab  es  jum  erftcn  ilTalc  Samstags  regelmäfjigc 
Sd)aufpielDorfteÜungen.  Hber  erft  als  ̂ ierrille,  ber  glctd;  llriot  unb  anbern  ilütgliebern 
ber  Sruppe  früher  in  ̂ aireutl}  angeftellt  gewefen  war,  als  lecteur  de  S.  A.  S.  et 

directeur  de  la  comedie';  engagiert  würbe,  tarn  bicfer  Kunftjweig  in  Xuffd)wung. 
Hm  29.  iTtai  ir59  würbe  mit  bem  genannten  Künftler,  ber  ̂ ugleidi  erftc  Liebhaber- 
rollen  nerförperte,  unb  feiner  Crattin,  einer  Sdiaufpielcrin,  ein  Pertrag  abgefdiloffen, 

ber  beiben  ̂ ufammen  eine  OaI}resgage  »on  öOOO  C?»ulben  nebft  500  g>ulben  „für  §ur= 

nierung  ber  ̂ u  ben  Komöbten  erforbcrltd)cn  Kleinigteiten"  ̂ ufid^erte,  unb  aud)  als  fid) 
§rau  §icriiille  fd)on  nad)  \\-j  O^hrcn  ron  ber  ̂ ül^nc  jurüef^og,  foUte  bas  £l)epaar 
biefe  £infünftc  weiter  genief?en.  Hm  c.  illärj  ̂ ^60  würbe  ̂ rau  Tugajon  mit  ibren 
beiben  iiöd)tern  illarianne  unb  Kofette  aus  33orbcaur  angeftellt;  fic  belogen  anfangs 

,5ufammen  3000  Bulben  im  '^saijv.  Salb  barauf  fanben  aud)  nod)  Pater  Tuga,5on 
unb  ein  Sol}n  als  Sd)aufpieler  £ngagemcnt,  fo  baf;  nun  bie  ganje  §amilie,  fünf  Köpfe 
t)od),  in  Stuttgart  nereinigt  war.  Tie  jüngere  £od)ter,  bie  fdjöne  Kofettc  {{74^3  bis 

1804),  mad}te  grofjcs  ̂ lürf'.  Sie  erwarb  fid)  bas  IPoblgef allen  bes  fier^ogs,  trat  ju 
il^m  in  intime  i^e^ielpungen  unb  würbe   mit  Hngelo  Peftris   r>erl}eiratet.     Sie   fticg   ̂ u- 
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Qkid)  sur  erften  Sd^aufpielerin  mit  einem  Crehalte  von  5000  Bulben  empor.  Sic  foU 

bic  il)r  man^eliibe  innere  2Uärme  biird)  £ncrc(ie  unb  Kunft  bcr  TarftcUun^i  ert'etjt  haben. 
Beeinträd)tigt  würben  il^re  ieiftun^ten  burd)  bie  manc^elbafte  Huefprad^e  beo  i\.  £ine 
Jlnctbotc  erjäi^lt,  £,afanor»a  t)abc  einmal  ber  Künfticrin  um  ben  preis,  eines  Kuffee  in 
einer  5Tad)t  alle  Jüörter  mit  1\  aibö  ihrer  llollc  mit  anbern  pcrtaufdit.  ITCn  fehrte 

fic  mit  ihrem  Statten  nad)  §ranheid}  jurüd'  unb  bebütierte  Oahrs  barauf  in  ber 
Comedie-Frangaise  ,^u  Paris,  wo  fie  balb  erfte  Partien  fpicltc. 

om  §rühiahr  \i60  trat  3'-"*1i^pl) 
llriot  in  bas  £nfemblc  ber  fran.^iöfifdjen 
Komöbie  ein.  £r  leiftete  aud)  ab  Sd^au^ 

fpieler  Husgejeid^netcs ,  unb  man  be= 
bauerte  allctemein  feinen  1?65  erfolgten 
Kbganci  »on  ber  ̂ ühne.  kleben  gierniUe, 
lirtot  unb  ben  bciben  IPugajon  roaren 

i:e  plante,  fpäter  Tireftor  ber  franjöfi: 
ld)en  Komöbie  in  Kaffel,  fi-hambot,  ̂ i)ciu- 
mont,  Slairoal,  3)oriDal  ufic.  Dertrcter 
ber  illänncrroUen.  ^i)ve  ̂ ai)\  fd)iDantte 

im  ganzen  jwifd^en  10  unb  12,  bie  bes 
^rauenperfonaly  i5iuifd)en  H  unb  9.  Hu^cr 
iliabame  giernillc  unb  ben  brei  3)amen 
3)ucia,^on  finb  hauptfäd)lich  bie  Sattinnen 
llriotö,  bes  J3allettmetfters  Houerre  unb 

ber  beiben  Sdjaufpieler  plante  unb  Clair^ 
val  ̂ u  nennen.  Hls  Souffleur  ficiuricrte 
pitois.  Ocbenfalls  fam  bem  Kunfttörper 

feine  Stabilität  jugute.  finige  ber  Sd}au= 
fpieler  unb  Sd)aufpielcrinncn  rcaren  nad) 
llriots  Angaben  fd^on  mit  riel  Scifall  in 
Paris  aufgetreten,  unb  auf  anbere,  jüngere 
hoffnungsPoUe  Salcntc,  hielt  man  bort 
feine  Blicfe  als  fünftigen  frfatj  für 

yühnengröf?cn  gerichtet.  £in  anberer 
glcidjjeitigcr  SeTOährsmann  erf  lärte  einen 
iSetl  bes  J^errcnperfonals  für  unüber= 
trefflich,  lüährenb  ihm  an  ben  3)amen 
mifjficl,  bafi  fie  in  ber  Husfprad^e  ju  oiel 
affeftierten  unb  ,^u  leife  rcbeten.  Uriot 
rühmte  ferner  bem  £nfemble  bie  feine 

2>arftcUung  Don  Komöbicn  nach,  öie  auf  ben  Eon  anmutiger  loeitcrteit  geftimmt  gcrccfen 
fei.  Hit  Komöbie  —  nad)  ber  franjöfifdjen  Husbehnung  bes  i^egriffs  —  roar  es  bcnn 
aud),  bie  im  Spielplane  ftarf  oorherrfchte.  i1ian  führte  beliebte  Stücfe  jcitgenöffifdjer 
Hutoren,  luie  Sa  Shauffees  >Melanide<,  Hleyis  pirons  .La  metromanie«^  Tibcrots 
»Le  pere  de  famille.,  auf.  :?em  Dtama  grofjen  Stils  fonnte  i^erjog  Karl  feinen 
redeten  t?efd)madf  abgeiüinncn.  Mls  am  \S.  §ebruar  l?63  Poltaircs  »Zaire«  gegeben 
würbe,  war  es  feit  mehr  als  oier  fahren  roicber  bic  erfte  Sragöbie,  bie  man  ,^u  hören 
befam.  Stcf^  mar  ber  -Einbrucf,  ber  fid)  in  Sränen  unb  23eifall  entlub.  Jim  \3.  §ebruar 
U64  fam  SornciUes  .Cinna«  an  bic  llcihe,  unb  aud)  in  ber  golge  ftubierte  man  nun 
bisroeilcn  eines  bcr  flaifiid)cn  >Derfe  ber  grof3cn  fran3Öfifd)en  Sraqifcr  ein.     Hu  bas 

iläUtj'  ul  Ira^e^lie    tle 
ce    /wm 

Hofe  Sugajon,  Decei)ctid)tc  ücftriä 
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^auptftücf  fdjloö  ftd}  gciiiöIjnUd)  noA  ein  Ijcitevcv*  2Iacf})piel  an,  Aa  petite  piece  ,  unö 
ba  CS  überbies  aud)  an  einem  Sd}aufpielobenbc  otjnc  ein  bis  ̂ roei  Ballette  nidjt  abginci, 

fo  übcrfticg  bic  i^auer  einer  foId)cn  i)or|tclhnu-,  bas  t)ent3utagc  üblid)c  5citmaB. 
Huf  £id)tmep  \c6i  würbe  bcr  c,efamten  Komöbiantentruppc  gctünbigt;  im  näd)ftcn 

£tat  prangte  nur  nod)  ilTabame  llofette  Peftris  mit  iijrer  penfion  r»on  5000  Crulben 
in  einfamer  Srö^e.  ̂ Sie  Jtbfertigung  bes  3)ireftors  giernille,  an  beffen  ®utl)aben  man 
6500  (Bulben  mit  ber  JBccirünbuni:»,  bafi  feine  ̂ rau  feit  langer  3^'^  teine  ̂ Tienfte  mebr 

getan  i)abe,  ab^ietien  inoUte,  mad^te  große  Sd)iDierigfeiten;  nod)  \Zi^Z  fpielte  biefe  Un- 
gelcgent)cit  unb  ba  ber  Künftler  in,5trifd)en  bk  3)icnfte  bes  preußifcf^en  Qofes  genommen 
i)atte,  legte  fid)  bamals  ber  preuf?ifdie  (Jefanbte  ,5iu  feinen  (r>unften  ins  iUittel.  -Es 
fdjeint  ju  einem  l>ergleid)c  getommen  ,5U  fein.  Tem  £I)epaar  CLl}aumont  fdiulbetc  man 

nod)  IZTZ"  8995  Sulben,  \9  Kreu.^er,  bie  ratenrccife  abgejat^lt  werben  follten.  illit  bem 
2,ai)xe  \c6c  mat  bic  franjöfifd^e  Komöbie  enbgültig  aus  ber  Keilte  ber  Sl)catcr= 
üeranftaltungen  am  §ofc  Karl  £ugens  gcftrid)cn.  £ine  Zeitlang  feierte  bas  re,^i= 
tierenbe  !?rama  ganß,  bis  es  bann  roieberum  in  Cr'cftalt  eines  beutfd)en  Sd^aufpicls 
auftaud}te. 

£in  uncrfreulidjcres  Bilb  als  bic  fünftlcrifd}c  Seite  bes  bamaligen  roürttcmbergifd)cu 

:§oftl)eaters  .^eigt  feine  üertraltung,  jumal  bie  §inan,3;Denrialtung. 

Die  ieitung  ber  „T'iDcrtiffements",  r>on  benen  aud)  bas  Sl^eater  einen  i?eftanbteil 
ausmadjte,  unterftanb  bem  0bert)ofmarfd)allamte.  Hls  eigcntlidjer  maitre  de  plaisir 
fungierte  ein  Scamter  besfelben,  bcr  ilegicrungs=  unb  §ofrat  Hlbrcdjt  i^atob  Süljler 
(\c22—\792),  3u  Tornftetten  geboren  als  ein  Sobn  bes  bortigcn  Dogts  Ool^ann  &l)riftopl) 
23ül)ler,  bcr,  fpäter  Henttammererpebitionsrat  unb  £anbfd)reibercir'eraialter  3U  5tutt= 
gart,  in  ben  Süfjifd)en  Projcf?  iientjicfelt  roorben  trar.  Hm  10.  iToDcmbcr  ]176H  crtjielt 

ber  jüngere  I^übler  eine  Stelle  im  l)er3oglidicn  1\egierungsrat  unb  juglcid}  bas  S'epar^ 
tement  bei  bcr  tjerjoglidjcn  ilcfiben.vi^aubeputation  foune  ben  poften  eines  Commissaire 
general  an  bcr  Htabemie  übertragen.  5cin  llad^folgcr  als  Dcrgnügungsintcnbant 

rourbc  ber  Ucgicrungs^  unb  ̂ ofrat  JDagner,  bem  Bül^ler  bei  bcr  S'ircftion  ber  rcintcr= 
lid}en  tuftbarfciten  an  bic  ftanb  gel)en  foUte.  IVagner  eignete  fid)  offenbar  nidit  red)t 

für  fein  Hmt,  unb  ?3üt)ler  blieb  uncrfc^lid).  So  trat  er  fdjon  am  \.  riouembcr  \Z62 
mit  bem  (Lbi^rafter  eines  ®ct)eimen  Segationsrats  in  ben  Qofbienft  3urü(f ;  fein  piatj 

im  llcgierungsrats^Kollcgio  nebft  ber  I^cfolbung  luurbe  it)m  ausbrüd'lidi  oorbcl)alten, 
unb  aud)  feine  beiben  anberen  jimter  r>eruialtctc  er  lueiter.  §ür  bic  Tircftion  ber 

3)iDertiffements  pflegte  er  eine  jaljrlid^c  Kcmunevation  üon  500  Bulben  3U  erhalten. 

Sütjler  roar  ein  äußerft  gefd)äftstüditiger  unb  gciuanbter  illann,  ber,  ununtcrbrodien 

im  unmittclbarften  pcrfönlidien  unb  fd)riftlid)cn  llerfel^r  mit  feinem  S'cbietcr  ftcbenb, 

fid)  beffen  o"fticbent)eit  iräl^renb  feiner  rieljäljrigcn  lüirtfamtcit  als  C^ntenbant  ber 
Sd)aufpiele  in  t)ot)em  (Srabe  erwarb. 

Heben  Wühler  war  ber  abcatcrfafficr  eine  befonbers  wid^tige  pcrfönlid)fcit.  53is 

3um  Oal}rc  ITiO  pcrfal)  biefcn  poften  bcr  Kammerrat  unb  ??auDerwaltcr  aobias  Ulrid) 

inslin.  Dk  ii)m  unterftellte  Sbcatralfaffc  (aud)  (!>pcrnfaffe)  war  cigentlid)  nur  fo= 

genannte  Husgabetaffe,  bic  il)rc  Selber  Don  ber  «Jcncraltaffc  ausbc3ablt  erhielt.  Hber 

mif?bräud}lid;  battcn  bie  Bc3irEsämtcr,  3umal  bie  §orftämter,  auf  l)cr3oglid)cn  13cfel)l 

aud;  £innabmen  bircft  bcr  iSbcatcrfaffe  3U3ufül)rcn.  Hus  biefer  würben  bic^  Koitcn 

bcr  Husftattung  unb  bes  laufenbcn  Betriebs  beftrittcn,  wät^rcnb  bie  orbcntlidicn  Künftler= 

bcfolbungcn  gröfjtcnteils  bem  Kirdienratc  3ur  ̂ aft  fielen;  fein  Beitrag  biefür  würbe 

fpäter   auf  50  0UÜ  fi-ulben   feftgcfct?!.     Tic  ausgaben   für   Tcforationcn   würben  3um 
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(Seil  aud)  aus  jctticeife  bcfteljcnben  bcfonbercn  ©pcrnbautaffen  entnommen.  3)er  Qerjog 
ücnranbtc  auf^erbcm  einen  Seil  feiner  prirateinfiinfte,  inebefonbere  ber  franjöfifdjen 

Subfibiengelber,  auf  bas  Sül^neniuefcn,  roic  bi'S  \r56  audi  lier.^ociin  §riebcritc  il)rc 
Schatulle  für  fold^e  3"'^<f2  freigebig  jur  Verfügung  ftellte.  arot^bem  l)crrfd)te  ftets 
£bbe  in  ber  Sl)eaterfaffe,  l^atte  Kammerrot  -Enolin  mit  ben  größten  Sd^unerigteiten 
unb  2Piberroärtigfeiten  ^u  fämpfen.  3)ie  llentfammer,  bic  mit  ben  ilanbftanben  fi)m= 

patbificrtc,  beeilte  fid^  nid)t  eben,  bie  Derlangten  Cr'clber  ju  bcfd}affen,  unb  oft  n^urben 
unebert)olte  33efel}le  bes  §ürften  nid)t  refpcfticrt.  So  betlagte  fid)  am  2Z.  tpe^ember  \c62 
i^ül^ler  beim  iier,^og,  baf?  r>on  ben  beanlligten  26ri4  (Bulben,  15  Kreuzern  1\epräfcn= 
tationefoften  feitl)er  nur  295(»  C^'ulben  affigniert  irorben  feien.  Unter  fold)en  llm= 
ftänben  rcar  eine  georbnete  S^elbirirtfd^aft  unmöglid).  Tie  Klagen  uon  £ieferanten 
unb  I^anbiüerfern  über  rücfftanbige  ;^orberungen  nahmen  fein  Hube,  ommer  wieber 
brobten  bie  unbcfricbigten  Hrbeiter,  bie  Crefd^äftc  im  Stidie  ju  laffcn,  unb  mel^r  aUi 
einmal  führten  fie  bie  Trobung  aue.  oftmals  pcrjrocifelte  (iolomba,  ob  er  bie  Tetora; 
tionen  ̂ ur  §eftoper  rechtzeitig  nollenben  tonne,  ober  erflärte  fnelin,  bas  iSl;catcr 
muffe  unbeleuditct  bleiben,  ipcnn  fein  C5elb  einlaufe.  Ter  f^erjog  lie^  fid)  burd)  bie 

ilotfcbreic,  bie  —  meift  burd)  ?3ül)lers.  Vermittlung  —  an  il)n  gerid)tct  untrbcn,  nid}t 
au?  ber  §affung  bringen,  unb  es  fam  niol)l  uor,  ba^  er  unbequeme  illabnungen 
uicle  5Dod)en  einfad)  unbeantwortet  lief?.  Mucb  mit  ber  £:ntrid)tung  ber  Künftlergagen 

blieb  man  oft  'j,ai)vc  lang  im  l\ücfftanbe,  lüonon  förmlidje  23erge  üon  Eingaben  unb 
5?efd)aterben  berebtee  o'^i'Gnis  ablegen,  obgleich  ̂ '^  ber  Kird}enrat,  folangc  ber  eblc 
Wittleber  an  feiner  Spit)e  ftanb,  am  guten  JPillen  getpig  nidjt  fehlen  ließ.  Sei  ben 

£ntlaffuugen  unb  enbgültigen  Hbfertiguugen  ber  Künftler  gab  ec^  bie  fdiroicrigften  finan-- 
.^iellen  Hueeinanbcrfet^ungcu,  jumal  ba  fid)  bie  §orberungen  ber  einl}eimifd)en  (Gläubiger 
mit  ben  Hnfprüdien  ber  frcmben  üirtuofen  an  bic  Ijcrjoglidie  Kaffe  treusten.  Scrc= 

niffimu'?  I)atte  für  bas  ̂ eer  oon  Supplifantcn  bie  fd^öne  ftereotnpe  §ormel  bereit:  „Jur 

S-'ebulb  5U  cerroeifen!",  unb  mit  biefem  Kan^leitrofte  unirben  meift  aud)  bie  cnblofen 
Sefud^e  um  oulfl^cn,  Sratififationen  unb  bergleid^en,  namentlidj  ber  untergeorbneten 
öül^nenmitglieber  unb  33ebicnfteten,  erlebigt. 

Um  einen  red)ten  Segriff  bauon  ̂ u  bcfommen,  uiac>  bie  Sheaterliebhaberei  ben 
^erjog  unb  bas  £anb  getoftct  l)at,  muß  man  bie  3at)len  fpred)en  laffen,  mobei  natürlid) 
ber  bamalige  weit  höl;ere  e>el6iPert  in  l\ed}nung  gu  nel}men  ift.  illartini  ̂ ?54-  betrug 
ber  Sefolbungeetat  für  bie  0per  29  970  Cr'ulben,  u'onon  etwa  ein  i'rittel  auf  penfionäre 
oerroenbet  würbe.  Oafobi  |?55  würbe,  trolj  Permehrung  be;.  perfonals  um  foftfpielige 

öirtuofen,  eine  £rmäf?igung  auf  2i'Z?0  «Sulben  burd)  £ntlaffungen  älterer  Künftler, 
®cl)alt'öab3üge  unb  Sefd)neibung  ber  pcnfionen  erjielt:  für  bie  betroffenen  äuflcrft  harte 
ilTafiregeln.  Hm  24.  3uli  ̂ c6r  beanfprudjten  C?per  unb  Sallett  für  (Jagen  99  41U 
Bulben.  Unb  bas  war  nod)  nidjt  einmal  ber  I)öd)fte  Stanb  bes  -Etats,  weil  ja  bamals 
bie  fran,5Öfifd)e  Komöbie  bereits  cntlaffen  war.  Da^u  tarnen  bie  ungeheuren  Summen, 
bie  bei  bem  tjäufigen  pcrfonalwed;fel  bie  aicifegclber  crforberten,  bie  reidien  (r'efchenfe, 
bie  in  ber  ̂ auptfadje  bie  t)er3oglid}e  pripatfdiatuUe  ,5u  leiften  l)attc.  U^enn  bas  per= 
fonal  außert)alb  ber  ftänbigen  Jlefibenj  fpiclte,  würben  it)m  nod)  befonbere  diäten  aus=: 
gefel3t.  HIs  ber  Qerjog  \76\  jum  Karneoal  nad)  IVnebig  reifte,  muf?ten  ihn  acht  per> 
fönen  feiner  Kammermufit  boxtb/in  begleiten.  £bcnfo  nal^m  er  einen  Seil  ber  Künftler 
mit  fid),  als  er  ben  JDinter  ](766/6Z  in  ber  £agunenftabt  jubrad^te,  wo  er  bamals  mit 
befonberem  Slanj  auftrat,  man  fann  fid)  beuten,  wie  fel)r  biefcs  anfprud)6PoUe  S>e-- 
folgc  bie  Keifetaffe  bcfd)wert  i)at. 

3)en  Sefolbungen  reil)ten  fi^  bie  Husgaben  für  bie  i^etorationen  ber  neuen  (J^pern, 
beren  m\)c  wir  in  einäelnen  gäUen  fd}on  fennen  gelernt  Ijabcn,  unb  bie  regelmäßigen 
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fogcnanntcn  Kcpi-äfcntationc^foftcn  für  53clcud)tunc;,  lianbirerfcr  ufiii.  an.  3)ic  lel5tcrcn 
l^icltcn  fiel)  anfancic-.  in  bcfitciöcncn  (r>rcn,5cn.  ;^ür  bic  UMnteropcrn  von  :(?54'  tuaten 
231(0  iSuIbcn  in  Hib5ficl7t  genommen,  bie  ftcf)  in  JDirfliclifcit  um  Z7\  txi)öi)ten.  3)ic 
Ixcntfammcr  jammerte,  nun  irerben  baju  bie  .^um  Perfaufe  aucHiefellten  200  Eimer  IPein 

nid)t  t}inreiel}en,  iiiorauf  ber  i>n-,50Ci  faltblütig  entfd;ieb,  bann  muffe  man  eben  fo  inelc 
£imer  mef^r  oertaufcn,  bis  es  genüge.  Salb  jcbod)  ftcigcrtcn  ftd)  bie  llepräfcntationsj 
foften  geiraltig.  Sie  irurbcn  beifpielsroeife  für  0per  unb  Komöbie  ,^ufammen  im  UMnter 

;(r62/63  auf  26 r^-^  Bulben,  \5  Kreujer,  im  UMnter  i(c 63/64  '''ci  einer  Tiormal^al}!  r>on 
\6  (Ppern  unb  50  Komöbieni  auf  22  608  Bulben,  44:  Krcujcr  neranf dalagt,  wobei  bie 
Ooranfd^Iäge  meift  nod)  überfebritten  rourben.  Sie  1756  l)atte  man  bie  0pcrnauf= 
fül)rungen  in  Hftorb  gegeben,  feit  \Z5c  übcrnabm  fie  ber  l)er,5og  auf  eigene  Perred)nung, 
meil  man  ̂ Betrügereien  auf  bie  Spur  gefommen  luar.  on  bie  obengenannten  Summen 
ift  bas  Hol^material  an  Saul^olj,  Sd)nitt=  unb  llägehüaren  ufro.,  ba?  namentlidi  v»on 
bcn  §orftämtern  geliefert  werben  muffte,  nid)t  inbegriffen.  £tne  üorfteUung  oon  bem 

in  allen  Stüd'en  iraltenbcn  iurui»  geben  bie  fabcll}aften  (Quantitäten  non  i^rennftoffcn, 
bic  für  bie  £rleucbtung  ber  Büljnc  unb  bes  3"f<^<^"<^'-''^'-~'"™c5  gebraud}t  rourben.  So 

lieg  man  am  13.  "Hpril  1751  im  Stuttgarter  0pernl)aufc  128  Stücf  U1acl)6=  unb  980 
StücE  Unfd)littf er,5en ,  ,^ufammen  338  Pfunb,  ncbft  bem  cntfprecbenben  'iViaft  33aumöl 
unb  llnfd}litt  für  bie  Mmpeln  aufgellen.  Hie  OPrbinarium  an  Un)d)litt  maren  bamal» 

,^u  jebcr  ©pcrnüorftellung  S'/a  3entner  (für  ̂ 00  ®las=,  600  irbene  unb  200  loclbxvadjS' 
Hmpeln  founc  20  Srögei  riorgcfcl;)en.  Später,  namentlid)  nacb  finfübrung  bee  Balletts?, 
muf?  fid)  ber  Dcrbraud)  an  i?eleud)tungsmaterial  noä)  erl^eblid)  gefteigert  traben. 

£5  ift  eine  taum  übertriebene  Sdjätjung,  ba^  bas  Sl^eater  in  feinen  Slan^^^eiten 

jäljrlid)  300  000  Bulben  unb  barüber  —  ol)ne  ilcateriallieferungen  —  rcrfdilungcn  ijat, 
troju  fid)  nod}  bie  Koftcn  für  bie  5al)lrcid;en  Sl^eaterbauten  gefeilten.  Tic  Sebeutung 
bicfer  Summen  begreift  man  crft  gan^,  wenn  man  erroagt,  baf?  ben  Hus^gabcn  teinerlci 
£innal)men  aue  -Eintrittsgelbcrn  gegenüberftanben. 

ilTit  je  üerwerflid}eren  iliitteln  ber  bei  iiof  l)errfd}cnbe  £uru?  ermöglid}t  würbe, 

je  t)ärtcr  bic  ̂ um  Seile  gefetjwibrigen  Steuern  unb  §ronben  auf  bem  VoHc  lafteten, 

je  rücffid)t5lofer  bet)ufc-  Erfüllung  bc5  fran3Öfi)d)en  Subfibienocrtrags  bic  tanbcsfinbcr 

jum  ilTilitär  gepreßt  würben,  befto  mel)r  mupte  fid)  ber  allgemeine  iiaß  gegen  bic 

üppige  i)ofl}altung  fteigern.  Hnb  ba  bas  23ül)nenwefen  ein  befonbers  in  bic  Hugcn 

fpringenbcö  Stüd"  uon  it)r  bilbete,  fo  galt  and)  bie  Erbitterung  bee  Polfes  il)m  in  bc= 
fonbers  bol)cm  iltaße,  ,3umal  ba  bie  fd^on  in  UMrflidjfeit  beträd)tlid}e  Perfd}wenbung 

nod)  burcb  fabcll)aftc  ®crücl)te  in  ber  Einbilbung  ber  £cute  vermehrt  würbe.  I'er  üiU 
württemberger  war  an  fid)  üorjugsweife  ernft  geftimmt  unb  fparfam  oeranlagt,  bic 
Kunft  galt  il)m  als  etwas  met)r  ober  weniger  Überflüffiges,  unb  er  tonnte  fid)  nid)t  ,^u 

ber  Huffaffung  emporfd)wingcn,  ba}i  ber  £anbesl)err  ober  gar  bas  ianb  jur  görberung 

ber  fd)önen  Künfte  irgenbweld)e  Perpflid)tung  l)abe.  Jütc  t)ätte  aber  aud)  biefes  ge= 

brücfte,  um  bas  täglid)e  i^rot  fiel)  abquälenbc  üolf  ̂ u  einer  fold)cn  i(nfd)auungswcifc 

fommcn  foUen?  Es  fanb  feine  Erl)olung  unb  i^efriebigung  weit  mel)r  in  religiöfen 

Konoentifeln  unb  pietiftifd)en  Erbauungsftunben  als  in  lärmenben  iuftbarteiten.  3Tatür= 

lieb  Ö'-'Jt)  es  aud)  in  ben  unteren  Sd)id)ten  £ebensfrol)e:  aber  was  l)atten  biefe  non  ber 

l)öfifd)en  Sl)eater fünft,  wie  fie  bamals  geübt  würbe,  ̂ n  erwarten?  Sobalb  bie  erftc 

2Tcugierbe  unb  Sd)auluft  gefüllt  war,  fonnten  fie  weber  bie  italienifdien  t?pcrn,  bercn 

IPortc  fie  nid)t  pcrftanben,  nod)  bie  franjöfifcben  Komöbien,  ron  beren  onl)alt  fie  feine 

Hl)nung  l)atten,  an,vel)en.  §ür  fie  taugten  bie  Seluftigungen  beffer,  bie  im  befolge  ber 

Csal)rmärfte  unb  ilTcffcn  regelmät^ig  wiebcrfebrten :  ilTarionettcntbcater,  Pantomimen, 

med)anifd)e  §iguren  unb  Automaten,  2;auberfünftler,  Kunftreiter  unb  Seiltän,^cr,  ̂ aufler 
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waren  gu  Hnfang  bes  Oatjres  \Z67  sufammcngctroffcn ,  bao  einen  JDenbepuntt  in  bcr 

®c|"d)id}tc  bes  :^oftl;eater'C  bebeutet.  Tiicijt  ah  ob  mit  einem  Sdilage  alleo  umgeroal^t 
rcotben  iräre.  Taix  langfam  uoUjogen  fiel)  bie  Tteuevuncien,  unb  mit  £inid)räntungen 
auf  ber  einen  Seite  gingen  oft  genug  »erboppelte  ausgaben  auf  einer  anbern  l^anb  in 
§anb.  Hber  ein  füf}Ibarer  Hnfang  uiav  bod)  gemacht.  £in  !?etret  oom  24.  3anuar 
](76?  nerfügte  auf  £id}tmef3  bie  fintlaffung  bcr  ganzen  fran^öfifd^cn  Komöbiantentruppe, 
bes  Sallcttmeifter^  IToocrrc  unb  eines  Seiles  bes  Balletts,  foirie  uiec  illitglicber  ber 

fomifdjen  0per:  alles  „5U  merflidier  frleiditerung  ber  l^erjoglidjen  Henttammer".  3m 
gebruar  fetzte  bcr  ®et)eimerat  eine  eigene  S'cputation  nieber  jur  Hbred)nung  über  bie 
rüctftänbigen  ̂ agen  unb  bie  im  £anbe  ftel}enbcn  paffioa  ber  Derabfd)iebeten  Künftler. 
3)ie  Mcfftönbc  beliefen  fid)  auf  runb  60  000  Bulben,  ilooerrc  allein  glaubte  mct^r  als 
^5  000  (Sulbcn  forbcrn  ̂ u  bürfeu,  unb  es  fanbcu  über  feine  nur  teilrocife  anerfannten 
l{nfprüd)e  lange  llntcrbanblungcn  ftatt.  om  Hpril  {ZbS  tarn  es  abermals  ju  einer 

ftarten  üerminbcrung  bes  pcrfonals  im  3"1ö'T""f"')'^"9*^  ""1^  •^'^i-"  Hufftellung  eines 
neuen  Kameralplans.  illaria  ilTaft=(Siiura,  bie  Sänger  paganeUi  unb  ̂ teufinger,  brei 
JlTitglieber  ber  opera  buffa,  über  ein  IDutjenb  Hngel)örige  bes  (?rd)eftcr5,  \o  Sänjer 
ober  Sängerinnen,  ber  St)eaterfd)neibcr  l\ox)ct  ert)ielten  il}re  £ntlaffung.  tPie  meiften 

blieben  oorläufig  in  Stuttgart  unb  l)arrten  befferer  ot'iten.  Unb  in  ber  Sat  inurben 
üiele,  fo  paganeUi,  Koner  ufro.,  in  bemfelben  ober  bod)  im  folgenben  O^t^rc  wicber 

angenommen,  allcrbings  nielfad)  ,=(u  niebrigereu  Sagen,  uioju  fie  fiel)  gerne  bereit  fanben, 
nad)bem  fic  ingreifctjen  ben  l^unger  fennen  gelernt  l)attcn.  Xlxiv  bie  teucrften  Kräfte, 

rcie  bie  ilIafi=Stura  ober  ber  i!>boift  piä,  rief  man  nidjt  mcl)r  gurücf;  fie  l)atten  rootjl 
aud)  fofort  bas  taub  oerlaffen,  meil  fie  allenuärts  iinlltommen  waren. 

Einjelne  gaben  —  in  ber  rid)tigen  £mpftnbung,  baf^  bie  fetten  3at)re  für  bie 
fremben  Pirtuofen  am  umrttembergifd)en  §ofe  il)rem  £nbe  guneigtcn  —  freitütllig,  wie 

Hprile,  il)re  bortige  Stellung  auf.  Hud)  Oommelli  gel)örtc  ju  biefen  beuten.-*)  illan 
barf  es  ü)m  nidjt  »erargen,  bafj  il)m  bie  beträd)tlid)cn  £infd)räntungen,  bie  il)n  in  ber 
freien  Entfaltung  feiner  fünftlerifd)en  Kräfte  5U  bel)inbern  brol)ten,  mit  Sorge  unb  Uw- 
luft  erfüllten.  3)a,^u  fam,  baf^  feine  §reunbfd)aft  mit  bem  i^erjog  il)ren  ̂ öl)epunft 
offenbar  überfd)ritten  l)atte.  Ilad)  ̂ eenbigung  ber  Karncualsluftbarfeiten  r>on  \Z69 
tarn  er  um  einen  Urlaub  nad)  Otalicn  ein.  £r  wollte  feine  §rau,  bie  bas  Stuttgarter 
Klima  nid)t  ertrug,  in  bie  ̂ cimat  bringen  unb  t)atte  fid)  bestjalb  bort  ein  i)aus  cin= 
rid)ten,  bas  entbel)rlid)e  Jllobiliar  bortl)in  fdiaffen  laffen.  Dies  gab  3U  bem  ®erüd)te 
itnla^,  er  woUc  bem  Canbe  für  immer  ben  Uücfen  fel)ren,  bem  feine  geinbe  nad)  Kräften 
^Tal)rung  gaben,  offenbar  argwol)nte  man  berartiges  auct)  bei  :6of.  3)enn  man  oerbot 
it)m,  Don  feinen  ©riginalpartituren,  bie  er  bem  ̂ erjog  überlaffen  mu^te,  Hbfd)riften  3U 
nel)men,  unb  forberte  il)m  bie,  weld)c  fid)  in  feinem  ̂ Sefitje  befanben,  ab.  Diefe  un= 
würbige  Sel)anblung  mu^tc  OommeUi,  wenn  er  ben  £ntfd)luf3  gel)abt  Ijatte,  nid)t  mctjr 
nad)  Stuttgart  ,gurücf3ufel)ren,  nur  barin  beftärfen.  0b  er  wirflid)  mit  fold)en  I5inter= 
gebanten  feinen  Urlaub  angetreten  t)at,  ift  fd)wer  mit  i^eftimmttjeit  gu  entfd)eiben;  fein 
fpätercs  üert)alten  red)tfertigt  aber  immerl)in  einen  fold)en  Perbad)t.  Hm  29.  Jllärj 
^769  reifte  er  wirflid)  ab.  r>on  Italien  aus  beauftragte  er  alsbalb  ben  Sänger  paga= 
nelli,  il)m,  was  er  oon  feiner  Qabe  jurücfgelaffen  t)abe,  nad)3ufd)icfen.  Tas  fprid)t 
roieberum  ftarE  für  bie  Hnnal)mc,  ba^  er  nad)  einem  üorgefaf^tcn  plane  get)anbelt  l)at. 
PaganeUi  t)interbrad)te  ben  Ont)alt  bes  Oommellifd)en  Sd)reibens  bem  ̂ erjog,  ber  ot)ne 
feine  Erlaubnis  irgenb  etwas  ab^ufcnben  »erbot.  Hls  bas  £nbc  feines  Urlaubs  l)eran= 
nal)te,  geigte  bcr  Oberfapellmcifter  feinem  (Gebieter  bie  benorftel)enbe  Kücffel)r  an  unb 
erbat  fid)  ̂ nftruttionen  für  bie  Kompofition  einer  ©per  auf  ben  näd)ften  Karlstag, 
wobei  er  ausbrücEUd)  erflärte,  bafj  er,  obgleid)  es  mit  ber  C?efunbl)eit  feiner  §rau  immer 
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fd)limmer  gcl)c,  bod)  fein  JUort  I^ciltcit  un6  feinen  Perpflid)tungen  nadjEommcn  rocrbc. 
Hm  29.  ̂ ult  fidjcrte  if)m  bcr  ̂ cr^oc»,  6er  it)n  gern  in  feinen  3icnftcn  bcljalten  rooUte, 
eine  ial}rlid)e  pcnfion  von  2000  Bulben  bis  an  fein  Scbensenbe  ,^u.  ̂ ommcUi  fd)ob 
jcbod)  bcn  iicrmin  feiner  KiicErcife  immer  weiter  I)inau6.  Hm  ben  20.  September  traf 
cnblid)  am  unirttemberosifdien  l^oflager  ein  Sricf  von  it)m  ein,  loorin  er  feine  naf)c 
Hnfunft  melbetc  unb  ju  btefem  l^cbuf  um  ein  Hcifcgelb  »on  200  !Pufatcn  bat.  Hm 
26.  September  ließ  ber  -^erjog  eine  Hnipcifunci  auf  200  3ed}inen  in  ̂ orm  einc->  U^cd^fel^ 
briefey  nad)  llom  abcietjcn:  ein  u'eiterer  beutlidier  23eniei5,  bafs  er  einen  25rud}  mit 
OommcUi  r>crmteben  txnffen  uioUte.  Um  fo  größer  mußte  fein  £rftaunen  fein,  als  Sage 
barauf  —  am  2r.  September  -  Oommellt.-  Hbfdiicbsgcfud^  in  feine  £)änbc  tarn.  Q,ene 

Hniüeifung  rcurbc  nun  uniier.jüglidj  rüd'gäugig  gcmadjt. 
Oommellis  g'efud)  roar  vom  9.  September  |769  aus  ITeapct  batiert.  3"ölei<i)  1^9**^ 

er  in  einem  Sdirciben  an  bcn  l3cr,^og  ausfül}rlidi  bic  ̂ efcbroerben  bar,  bie  it)n  ,^u  biefcm 

Sd)rittc  bewogen.  Taburd),  baf;  Karl  alle  feine  bisherigen  33riefe  unbeantwortet  gc= 
laffen  l}atte,  fühlte  er  fid)  in  feinem  Stol3e  nerle^t,  unb  ol^ne  fein  Porwiffen  gepflogene 

£ngagementst)ert)anblungen  mit  ilTufifern  betrachtete  er  nidjt  ßu  llnred}t  als  einen  -£in= 

griff  in  feine  Kompeten,^en.  Tinv  vergaf?  er,  baf3  er  felbft  'Hnlaf?  ,^u  bem  Perbaditc 
gegeben  hi-ttte,  er  wolle  fid)  aus  feinem  württcmbergifd}en  l^ienftnerhaltnis  äurüd'^ichen. 
Jim  16.  September  rid)tete  OommcUi  einen  jweiten  33rief  an  §er,5og  Karl,  worin  er 

feine  ̂ itte  um  £ntlaffung  nodi  weiter  mit  feinem  ungünftigen  Sicfunbheits^uftanbe  be= 
grünbetc.  £r  perfidierte  ,^ugleich  bcn  §ürftcn  feiner  unwanbelbaren  £rgebcnhcit,  rer= 
fprach,  aud)  fernerhin  im  ontercffc  ber  wiürttembcrgifd}cn  i5>per  tätig  ,^u  fein  unb  feinem 
anbcrn  §of c  ju  btenen ;  bcnn  er  cerlange  ntd}ts  weiter,  als  ftill  in  feiner  i)eimat  leben  ju 
bürfen.  £s  folgte  eine  unerquicflid)e  unb  nut^lofc  Korrefponbcn^,  bie  5?ühler  im  ITamen  bes 

l)er^^ogs  führte,  unb  bie  barauf  hini^iti'licf/  ̂ ^^^  m^n  fid;  gegcnfeitig  bic  erwiefenen  5)ienfte 
unb  IDohltaten  Dorwarf.  illan  hi^ttc  ohne  3tt'cifel  auf  bciben  Seiten  gefehlt.  3)ic  §anb: 
lungsweife  Oommcllis  war  nidit  frei  uon  i^intcrhaltigfcit.  Hbcr  wenn  man  in  Stuttgart 

feine  Hbfidit  3unid)te  madien  wollte,  fo  burfte  man  nid)t  burdi  Kränfungen  feinem  i^cnehmcn 

ben  Sd)ein  bes  iUditcs  geben.  lPahi^l"*cinlid)  haben  allerlei  Künftlerintrigen  mitgefpielt 
unb  bie  Kluft  3wifd)en  bem  -^erjog  unb  feinem  KapcUmeifter  unübcrbrücfbar  gemadjt. 

Csommcllt  erhielt  fdilief?lidi  bic  gcwünf ditc  !i)ienftentlaff ung ;  feine  53efolbung  würbe 

it)m  nur  bis  3U  bem  ̂ agc  feiner  Hbreife  aus  bem  £anbc,  bem  29.  illärj  1769,  bercdmct. 
Da  ber  23rud)  mit  ihm  in  ber  Kunftwelt  genug  Huffehens  erregt  h^tte,  fo  lag  bem 

:^er3og  niel  baran,  ba\i  uicnigftcns  wegen  ber  üon  ihm  hinterlaffenen  Sd)ulben  ein  ge= 

eignetes  Hrrangement  getroffen  unb  jeber  £flat  iiermicbcn  werbe.  Hm  20.  §ebruar 

j(rro  bat  Oommelli  ben  mit  ihm  befreunbeten  übrettiften  üeraji,  ber  an  ihn  allein 

:(600  Bulben  ju  f orbern  unb  btefe  Sad:)c  fd)on  im  »Pf tober  \c69  in  iubwigsburg  perfön= 

lid)  betrieben  \)atte,  feine  Selbangclcgcnheiten  ^u  orbnen  unb  feine  SMäubigcr  3U  bc= 

friebigen,  W03U,  wie  es  fdicint,  feine  i^efolbungsrücfftänbe  unb  ber  £rlös  aus  bem  nod; 

t>orhanbcnen  ilTobiliar  ausreid^ten.  Oommelli  brad)  feine  23c5iehungen  3um  württem= 

bergifdien  loofe  niemals  gan3  ab  unb  fudite  fid)  burdi  fleine  Ticnftleiftungen,  wie  £mp= 

fchlung  junger  Künftler,  bie  hcr3oglid)c  (rnabe  3urücf3ugeRnnnen.  X^ü\)[cv  vermittelte 

biefen  Perfehr.  Wie  hod)  ber  §ürft  ben  Kat  feines  ehemaligen  Sünftlings  in  mufifa= 

Iifd}cn  fingen  auch  j^^t  nod)  fd)ät5en  moditc,  h^itte  ihn  bod)  bas  Vorgefallene  3U  fehr 

beleibigt,  als  baf?  er  von  feinem  ©rolle  jemals  gan3  ablaffen  fonnte. 

OommeUi  ftarb  am  25.  Huguft  \cc-\  im  60.  Lebensjahre  3U  Hrerfa.  Sein  ©lücfs-- 
ftern  war  mit  feinem  Sd)ctben  aus  JPürttembcrg  untergegangen.  Seine  tanbsleutc  hatten 

gcfunben,  feine  illufif  fei  in  bcr  §rcmbe  3U  germanifd)  falt  unb  ftveng  geworben,  unb 
barum  feinen  letzten  »Pperu  iFiifjerfolge  bereitet. 
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3)cr  betrieb  bcr  Ijerjoglichcn  (J>pct  ging  inbcffcn  uncicftört  jrciter.  is  madjt  ben 

£inbnicf,  als  ob  Karl  £ugcn  jetficn  nioHtc,  bafe  er  bcs  großen  italicnifd)en  JTIaeftro 

nicht  bcbürfe.  rtod)mab  würbe  ber  alte  ij'lan-;  entfaltet,  bie  alte  I1cr)d}irienbung  t)ert)or= 

gel}olt:  aber  es  irar  nur  ein  k^tce  Hufflarfern  oor  bem  enbgültigcn  £rlöfd)en.  Hls 

OommcUi  ba^  Zanb  perliefe,  waren  bie  Karneüalsluftbarfcitcn  ron  1769  bereits  Porübcr, 

unb  für  ben  Sommer  unb  Qcrbft  liefe  man  fid},  wie  aud)  bisl^er  jumeift,  an  tomifd)en 

*?pcrn  genügen.  Hm  bie  Iteucinriditung  ber  opera  bufifa  mad}te  fid)  bamals  nament= 

lid)  Seemann  ncrbient,  bem  besljalb  am  3:^.  illärs  1(770  eine  6ratifitation  Don  -^00 
(Bulben  ausgefeilt  würbe;  gleid),5citig  erhielten  er  unb  feine  Srau,  bie  Sängerin,  ben 

gcmeinfamen  ®el)ült  auf  3000  Bulben  crl)öl)t.  ■2tid}t  minber  nü^Iid)  erwies  fid)  ber 
Sänger  Sofimi  bei  biefer  ̂ clcgenl)eit.  Csn  ber  perfon  ber  ilTabame  Sarbara  Hipamonti 
würbe  £nbe  ̂ 769  eine  neue  crfte  Sängerin  für  bie  tomifd)c  (r>per  mit  (000  iSalern 
6ct)alt  unb  je  -^0  3ecl}i"£n  3"!^  ̂ ^^'-  ""^  Kücfreifc  gewonnen;  fie  ging  jebod)  fdjon 
nad)  3fll?rc5frift  wiebcr  ab.  ilTtt  bem  £ngagement  bcs  neuen  0bertapeUmeifters  wollte 
man  fid)  nid)t  beeilen;  wufeten  bod)  aud)  Teller  unb  anbrc  Jlntglieber  bes  0rd)cfters 
ben  Sattftocf  ,^u  fd)wingen.  Hn  33cwcrbern  um  ben  poften  fel)lte  es  natürlid)  ntd)t; 
unter  anberen  melbete  fid)  ber  Kaffeier  iT'berfapellmeifter  3gnatio  §iorillo.  Bis  jum 
fommcnben  Karner»al  mufete  jebod)  bie  £ntfd)eibung  getroffen  fein,  ba  es  fid)  nid)t  blofe 
um  bie  Tirettion,  fonbern  ,^ugleid)  um  bie  Kompofition  ber  neuen  feriöfen  Opcv  für 

bas  Seburtsfcft  Sereniffimi  l)anbeltc.  'i^er  I^ofpoct  i1TattI)ias  ücraji  in  5]tannl)eim  war 
mit  ber  Hnfertigung  eines  Scftbud)es  beauftragt  worbcn;  am  \2.  0f tober  traf  er  in 
£ubwigsburg  ein  unb  ricrt)anbelte  am  13.  barüber  mit  i^ül)lcr.  illan  backte  erft  an 

einen  „0rfeo",  cntfd)ieb  fid)  bann  aber  für  „S-alliroe":  eine  frei  erfunbene  i^anblung, 
im  alten  ©rient  fpielenb.  Dit  Kompofition  certraute  man  bem  gcrabe  in  ilTünd)en 

weilcnben  JTtaeftro  Antonio  Sacd)ini  (:(734— 1786),  einem  §ifd)ersfol)ne  aus  pojjuoli 
bei  Neapel,  an ;  er  war  Sd)üler  Surantes  unb  gcl)örte  ju  ben  bebeutenbften  unb  frud)t= 
barftcn  0pernEomponiften  ber  neapolitanifd)en  Sd)ule.  £nbe  Oanuar  ̂ 770  fam  Sacd)ini 
perfönlid)  nad)  ilubwigsburg  unb  blieb  bis  £nbc  Hpril  als  0pernbirigent,  wofür  er 

300  3)utaten  nebft  einem  giefd)ente,  §reilogis  unb  l\eifefoften  ron  iT(ünd)en  nad)  £ub= 
wigsburg  fowie  üon  Subwigsburg  nad)  üenebig  ert)iclt.  Hm  \\.  gebruar  1770  ging 

„Salliroe"  wirflid)  inS.^ene;  man  t)atte  bk  Koften  bafür  auf  5233  ©ulben,  6  Kreujer 
r)eranfd}lagt.  3ic  Eroberung  einer  gcftung  erforbertc  ein  grofees  iHaffcnauf gebot: 
16  llnteroffijiere  unb  470  Gemeine,  barunter  30  i)ufaren  5U  pfcrb,  wirtten  mit.  Die 
Sacd)inifd)e  ©per  mufe  fel)r  gefallen  l)aben,  benn  fie  würbe  oft  wiebert)olt  unb  l)ielt 
fid)  lange  auf  bem  Repertoire.  ilTan  cerabrcbete  mit  Sacd)int,  ba^  er  aud)  auf  ben 
l)erjogltd)en  Seburtstag  1771  bie  neue  ©per  tomponieren  unb  ju  il)rcr  Leitung  fid) 
wieberum  perfönlid)  ben  IDinter  über  in  £ubwigsburg  aufl)alten  foUe,  unb  er  crt)ielt 
baraufl)in  einen  üorfd)ufe  Don  1^00  «Sulben,  oljnc  ba^  es  jebod)  3U  einer  Erfüllung 
biefer  pflid)ten  tam. 

onbeffen  liefe  fid)  bie  Hnftellung  eines  ftänbigen  ©berfapellmeifters  nid)t  länger 
l)inausfd)ieben.  3)et  Sänger  Roffi  würbe  nad)  Italien  gefd)id't  unb  mad)tc  in  üenebig 
Hntonio  Soroni  (1738—1797)  aus  Hom  ausfinbig.  Sd)ülcr  bes  Paters  JlTartini  in 
Bologna  unb  bes  Kapelimcifters  Hbos  in  ̂ Teapel,  l)atte  er  fid)  als  ©pernfomponift 
bereits  einen  Tiamm  gemad)t.  £r  tam  am  6.  illai  1770  in  iubwigsburg  an,  nad)bem 
er  fd)on  Dorl)er  burd)  Defret  oom  18.  Hpril,  5unäd)ft  üon  ilTai  bis  September,  engagiert 
worben  war  mit  150  Dutatcn  ®el)alt,  §reiIogis  unb  je  40  Tufaten  für  iiin=  unb  llüd^ 
reife  (fpäter  auf  50  erljöl^t).  £:r  blieb  aud)  nad)  Hblauf  biefes  erftcn  Kontrafts  unb 
fd)lofe  Dom  17.  Ount  1771  ab  einen  neuen  auf  oier  Oaljre:  2500  ©ulben  3al)re6gagc, 
12  JHcfe  §reiI)ol3  unb  §retwof)nung  (ftatt  beffen  fpäter  200  ®ulbcn  jäl)rlid)i  würben 
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iljm  jugefid^crt,  roofür  er  nid)t  blof?  bie  (Ppevn  cinjuüben  unb  ju  leiten,  fonbcrn  aud) 
bie  Kompofition  bcr  (T'pcrn:  unb  Kirdjenmufif  ju  bcforgen,  im  Stjeater  bas  Cembalo 
,5U  fd)lagcn  unb  bei  Konzerten  mit,^uiritfen  l)atte.  Hm  \8.  ̂ ttober  \c7-i-  routbc  bcr 
Vertrag  mit  Moroni  vom  \i.  Ouni  \cc5  ab  auf  r»ier  roeitere  3öt)re  unter  ben  alten 

23ebingun9cn  erneuert;  er  tüäre  bemnad}  nod)  bis  jum  iZ.  Ouni  IZZ'9  gebunbcn  gercefcn, 
Dcrlie^  jebod)  fd^on  £nbe  ](???  ober  ünfang  ̂ ??'8  aus  unbefannten  ®rünben  bie  roürt= 
tcmbergifd}cn  Tienfte.  -Er  febrte  nad)  Italien  jurücf,  rourbe  ̂ (85  Kapellmeifter  an  ber 

peterstirdje  in  llom  unb  befdjloß  al-i  i"oId}er  feine  Sage. 
3n  Stuttgart  blieb  ber  Kapellmcifterspoften  lotebcrum  turje  3cit  unbef e^t ;  Konjert^ 

meifter  poli  bürfte  bamale  bie  (y>pcrn  geleitet  l)aben.  (Jeorgii  \7ZH  unirbe  ber  frühere 
Sänger  gerbinanbo  illa33anti  alo  iliufifmeifter  an  bcr  Htabemie  mit  2000  {Bulben  ©e= 

l)alt  angcftellt.  Zt  rürftc  \Z79  .^um  Kapellmeifter  (nid)t  ̂ um  tr>berfapeUmeifter)  cor. 
Sdjon  auf  Seorgii  \Z8\  naljm  er  Kränflid)fcit  l}albcr  feine  £ntlaffung.  ot)n  erfe^tc 

Hgoftino  poli,  geboren  am  10.  Te,^embcr  ir39  ju  Pcnebig.  'Jer  tüd)tige  (Lellift,  ber 
feit  1(62  urfprünglid}  mit  1000,  fpäter  mit  1500  fi>ulben  &age  im  untrttcmbergifd}en 

ßoford)efter  faf^,  rourbc  am  10.  Itooember  \ZZ5  Kon^crtmeifter  unb  im  Hpril  IZ'82 
Kapellmeifter.  Seine  mufifalifdie  Hlleinl)errfdiaft  rcäljrte  r>on  1781  bie-.  ,^um  C^abre  \Z87; 
bamalä  übernal^m  Sdmbart  bie  ̂ ürforge  für  bie  beutfd^  iHufif,  unb  poli  blieb  fortan 
auf  bie  italienifdic  0per  befd)ränft.  £r  war  ein  begeifterter  Hnl)änger  ber  3ommellifdjcn 

Überlieferung  unb  abgcfagter  S^egncr  bcr  cmporftrebenben  beutfd)cn  iSonfunft,  inc^bcfon^ 

bcre  ino,5ai"t'5-  ̂ '^  gab  barum  jroifdKu  ibm  unb  ben  jungen  einl}cimifd}en  illufifcrn, 
namcntlid;  3umftccg,  bie  ber  nationalen  Kidjtung  jum  Siege  t>crt)elfcn  rooUten,  fort= 

gefel3te  lleibereien.  polie  £iferfud}t  auf  3"nil"teeg  grenzte  an  J)erfolgungäiPat)n,  unb 
bcr  Italiener  träumte  fortgcfe^t  non  ontrigen,  bie  feine  beutfdien  llcbcnbubler  gegen 

il^n  anbetteln  foUtcn.  £r  roar  ein  ed}t  füblänbifd;es.  »original,  üon  bem  Onftinu-ö  Kerner 
im  „I^ilberbud)  aus  meiner  Knabenjeif'^'l  allerl)anb  ipunberlid}e  Hnefboten  auftifd)t. 
3m  Cntnuar  \Z83  madite  er  mit  ber  jungen  Sängerin  3ulie  lloger  liod),^eit,  unb  ber 

fdion  angcjal}rte  £t)cmann  foll  üiel  unter  Eiferfudjtsqualen  gelitten  Ijabcn.  ̂ 'od)  roar  er 
offenbar  ein  in  feiner  Hrt  begabter  unb  fcnntnisreidjer  ifmfitcr,  ber  fidj  um  bie  Hus= 

bilbung  junger  Künftler  unb  bie  »Prganifation  bes  neuen  Stuttgarter  (Prdjefters  beträd}t= 
lidje  Perbienftc  cnrarb. 

Hm  3.  Tc^ember  \Z8A,  unirbe  poli  auf  weitere  fcdjs  ̂ ai)vc  mit  einer  Sefolbung 

üon  2000  Sulbcn  engagiert,  ebenfo  am  2.  ̂ lejember  ̂ 790.  Sd)on  burd)  befrei  r>om 

\0.  Tcoocmber  1(92  rourbe  er  jebod)  mit  voller  pcnfion  entlaffen,  obglcid)  er  cigentlid} 

nod)  ju  nicr  3ienftjal}ren  rerpflid)tet  gcuicfcn  iiHU-e;  bau  Ked)t,  feinen  Hufentl^alt  im 
£anbe  ̂ u  bel^altcn,  licfB  er  fid)  ausbrücflid)  erteilen.  Tiad)  polie  ̂ lücftritt  rourbc  l^ubolf 

3umfteeg,  ber  fdjon  nad)  Sdjubarts  Sob  bie  Leitung  ber  beutfd}cn  Mlufif  übernommen 

l)atte,  an  bie  Spitze  ber  0per  geftellt,  jebod)  nid)t  als  Kapellmeifter,  uielmel^r  nur  als 

Kon.^ertmeifter,  unb  audi  biefcn  vi:i>u-after  ert^ielt  er  erft  fürs  r>or  lier.^og  Karls  Sob, 
nämlid)  am  I.  Ouni  1(93. 

rtod)  in  ben  legten  gelten  r>on  3ommellis  Hnivefenbcit  muf?  in  bem  lebhaften 

Seifte  bes  ̂ erjogs  ber  gebaute  aufgetaud)t  fein,  fid)  felbft  ein  billiges  Of>rd)cftcr=, 

®pern=  unb  23allettperfonal  aus  ianbesfinbcrn  l)eran,5ubilben.  a\ihvfd)einlid)  ivurbc 

Oommelli  ju  ben  ?3cratungen  hierüber  beige.^ogen,  unb  es  ift  nid)t  unmöglid),  baft  ber= 

artige,  feinen  fünftlcrifd)cn  Hbfid)ten  roiberftrebenbe  oufunftspläne  mit  3u  feinem  £nt= 

fd)luf5,  bie  unirttcmbcrgifd)cn  Tienfte  ju  oerlaffen,  beigetragen  haben.  Karl  £ugen  begann 

aber  nod)  im  grühjahr  1^69  feinen  Dorfa^  auszuführen.  Selbftnerftänblid)  muf?te  gc= 

räume  3eit  barübcr  nergehen,  bis  bie  neubegrünbcten  Hnftalten  bie  eruninfd)ten  £r- 

gebniffe   ju    liefern    unb    ben    gcfamten  Kunftförper   ju    fpeifen    oermocbtcn.     3n  bcr 
Ijetjog  Karl  oon  JPütttemberg  •'a 
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3roifd)cn,5eit  bet^ielt  man  bas  Si)|tcm  bcr  frcmben  üivtuofcn  bei.  Tic  f  ntlaffunci  bcv 

auemdrtigeu  Künftlcv  fanö  ftufcniocifc  ftatt,  je  nad)bem  bic  rioinjcn  auf  bcn  rcrfdncbcncn 

{T'cbtctcn  311  ?icnftlciftunc»en  Ijcranciqoucn  nicrbcn  tonnten;  pielfad}  mußte  audi  bcv 
Hblauf  bcv  Kontraftc  abcseicartct  roerbcn.  3unäd}ft  tarn  ee  ju  einer  gvofien  Kebuttioii 

bcs  Ballette,  llmfancireidierc  rerabfdiiebuncieu  oon  ilütciliebern  bes  OPtdieftev?  unb  bev 

(?per  fanben  im  lierbft  \7c2  unb  im  grübjabr  irr3  ftatt.  Tie  encse  Perbinbunci,  bie 

bei-  Ücr.^oci  feit  Hnfang  bes  3aI)i-'C'5  l'^^  mit  Sranjisfa  eincicciancien  hatte,  lüivtte  audi 
auf  bicfe  üerljättniffe  jurücf;  benn  er  bctam  baburd)  greubc  am  bäuslicben  £eben,  unb 

bie  illaitreffen,  alfo  and)  bie  5?übnenftcrne,  aus  bencn  fidi  jene  refrutievten,  untvben 

il)m  mel}r  unb  mcl^r  cntbcI;rUd;.  Huf  29.  Ouli  ',''''4  nmrbe  uollenb;.  bem  Kefte  ber Künftler  Ciefünbigt,  benen  Korl  Eugene  Sf)eater  einft  feinen  ©lan,^  verbanft  batte ;  jel^t 

TOar  man  eben  fo  roeit,  um  ben  ganjen  53ebavf  mit  ben  auf  eigene  Koften  beranctcbil= 
beten  juncien  Kräften  5U  bcrfen.  Tiur  nocb  bie  fünftlerifdje  Seitunc,  unb  ,^um  (Seil  bev 
llntevvicbt  in  ben  Miufit=  unb  Sl)eatevfd)ulen  blieb  in  ben  liänben  §rember,  bie  fic  all: 

mäi)lx(i)  aud)  in  biefen  SteUuncien  burd}  finbeimifdie  crfcgt  trurben.  Tamit  —  crft 
fur,^  ror  lier,^oci  Karte  Sob  —  rcav  eine  f  ntuMcfhmci  abgcfd^toffcn,  bie  faft  ein  DiertcU 
jat)rbunbert  beanfprucbte. 

Verfolgen  unr  nun  im  einzelnen  bie  ?3eiüegung  im  Sl^eaterperfonal!  £e  entfpracb 

bem  JLbt-'i"iiftfi^  bee  Hbergangeftabiume,  bafi  bie  neuen  Perträcie  meift  nur  auf  turje 
3cit  lauteten.  Von  \Z69  bie  \ccü  luirftc  ber  ale  £rfat3  für  Cf'iufeppe  Hprile  berufene 
Sopranift  Hnbrea  Sraffi.  §ür  biefen  trat  am  \.  iPttober  }iiO  ber  burd)  Vermittlung 
bee  Poeten  Peraji  gewonnene  Hntonio  iliu.^io  aue  Bologna  ein,  ber  TOO  3)ufaten 

(3500  g'ulbeni  ir>age  nebft  50  Zutaten  Keifcgelb  erl)ielt.  £r  gefiel  bem  ̂ er.^og  fel)r 
unb  lüurbe  am  1.  ij^f tober  ̂ 77^  auf  brei  weitere  3al)re  engagiert;  ee  trar  nid)t  leidjt, 
iljn  3U  t)alten,  ba  er  fid)  barübcr  befd^werte,  baf?  er  nid)t  oft  genug  auftreten  bürfe. 

f)crbft  ]~M  iam  aue  IDien  ber  Senorift  (r^iuliano  petti,  ber  am  24.  September  bee 
folgenben  0<-^l)i"f^-'  inicber  entlaffen  unirbe.  lieben  iljm  würbe  über  bie  Karneiuibr^^eit 
\7c0  ein  Senorift  Hrjant  angcftcllt.  itn  pettis  Stelle  trot  ber  gleid^falle  v>on  Derasi 
empfohlene  ̂ iacomo  Perni  aue  l\om,  ein  mit  einer  angenehmen,  wenn  aud)  nicht  ftarfen 
Stimme  begabter  Sänger,  ber  aber  nur  bie  ©ftern  \ii\  blieb  unb  für  biefee  i)albc 

3atjr  ̂ ^5  Bulben  (Steinalt  unb  50  3)utaten  i\eifegelb  besog.  Iteben  biefem  würbe 
wieberum  für  ben  Karneoal  ](Z?:(  ein  ̂ iteiter  iScnorift  in  ber  perfon  bee  ITcapolitanere 

Sorelli  gewonnen.  Hm  28.  Oanuar  17~l  würbe  bae  Engagement  bee  Senoriften  IViU 
t)elm  b'Ettore,  ber  früher  in  Itienften  .  bee  furpfäljifdjen  §ofee  geftanbcn  t;atte,  auf 
üier  Oal)re  mit  2200  Sulben  ®el)alt  verfügt.  Hn  Aftern  traf  ber  Künftler  am  J)of 

ein,  nad)  bem  Urteil  ber  ̂ eitö^n^lU'"  <^'»  uniun-gleidilidHn-  Sänger ;  Sd)ubart  rcrfidiert, 

er  h«-ihe  „nie  einen  inenfd)en  mit  bem  S'efühl  einee  b'£ttore  fingen  l}ören".  Hber  fdjon 
am  30.  Se^embcr  \7Z\  fdjieb  er  3U  £ubwigeburg,  erft  34  '^ai)ve  alt,  aus  bem  £eben, 
„r>on  allen  Kunftnerftänbtgen  unb  fd}önen  Seelen  beflagt".  3^urd)  b'fttoree  Sob,  ber 
unmittelbar  uor  Beginn  ber  IPinteropern  erfolgte,  in  Verlegenheit  ncrfe^t,  berief  man 
auf  bie  3eit  bes  nädjften  l)er3oglid}en  CJeburtetagee  ben  berühmten,  aud)  burd)  feine 
Perbinbung  mit  illojart  bcfannten  JlTannI}eimcr  Senoriften  Hnton  Haaff  ({7\~k—li97), 
einen  geborenen  Iv^einlänber,  ̂ um  (Saflfpiele,  ber  ̂ u  ben  grünblid)ftcn  unb  funft= 
Dcrftänbigftcn  Sängern  feiner  3eit  gehörte,  bamale  feinen  ftimmlichen  ioöhfP"»ft  '•'^ll'-^i'^ 
bings  fd)on  übcrfdjrittcn  Ijatte,  aber  bodi  nod)  buxd)  feinen  eblcn  unb  warmen  Vortrag 
3U  begeiftern  nerftanb.  §ür  bie  Buffo=0per  würbe  nod)  als  fünfter  Sänger  am  1.  Sep= 
tcmber  \7c\  ber  Scnorift  illatteo  Siberati  mit  feiner  §rau  Konftanjc,  einer  Sängerin, 
gegen  gcmcinfamcn  Setjalt  »on  3500  Sulben  engagiert;  bod;  fdjon  im  folgenben  I^erbfte 
entließ  man  bas  paar  wicbcr.  Hußcr  ber  bereite  crwäl)nten  Barbara  :i^ipamonti  ftoften 
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roir  in  jenen  Oabvcn  nodi  auf  folijcnbc  ircibHdjc  ilütcilicbcr  bcv  (?por:  \ZZO  iUabamc 

Höi5toIa,  irri,T2  Jliaöamc  £ucia  grigcri,  \Zc2  iUabcmoifcUc  e;aubcv,  \7c2i7-{  grau 
i)cfeIiTiaiKV/  £">atttn  bcc^  üioliniften. 

Om  Of>rdicftcr  faß  nocb  cinic;c  O^brc  liinc,  nach  OommcUii^  ̂ ibcianc,  bic  illct)r,^al)l 
ber  alten  &ürbe.  Hlo  £vc;än,5uncien  uiurbcn  iel5t  ̂ xvax:  mcift  billicte  beutfdic  ilutftter 
eingeftcUt,  bod)  taueben  baneben  eine  Hn,VJ{}l  neuer  JTamen  von  bcbeutenbcren  Kammer^ 

üirtuofen  auf,  fo  bie  bev  i'>ioliniften  Sartori,  Sauber,  £I;abbeu5  liefelmapcr  (um  1^50 
in  Iviftatt  c;eboren),  bes-'  Koutrabaffiften  (Jinfeppe  l'orbont,  be^.  UUilbborniften  Span= 

bauer  (nur  Off  tober  unb  'Slouember  1 ""()),  ber  ̂ Ttbolften  Siiufcppc  Scolari  unb  rtifo= 
laus  Ulrid),  loeldj  letzterer,  feit  Cfftober  im  engaciiert,  im  ilTärj  J772  burdjging,  wieber 
,^urücffebrte,  in  Hrreft  c;cftccft  irurbc  unb  im  iliai  feine  orbnuncismdfiicie  £ntlaffung 

erijielt.  Sd)ubart,  v?on  RbM  bici  irr3  iubungsburcier  Stabtorganift  unb  illufit'birettor, 
ftanb  jiDor  als  folcl)er  jur  (J^per  in  feiner  offijiellen  J3e,5iel)ung,  fdjeint  aber  bod)  bann 
unb  rcann  im  (?rdieftcr  als  ilffompagnift  freiaiillige  Tienfte  geiciftet  ̂ u  Ijaben. 

Hud^  im  33aUett  unirben  in  ben  nädiften  fahren  nodi  eine  Keifte  neuer  männlidjcr 

unb  treiblid)er  ilütglieber  angeftellt.  on  ben  fahren  irro  unb  im  flieg  bie  ̂ efamt^ 
^ai)\  TOtcber  auf  12  i)erren  (außer  bem  I^allettmeifter  1  unb  14  Damen;  im  Muguft  unb 

September  irro  fam  ber  iSän.^er  £egranb  aus  iHannl)eim  ,5um  C?aftfpiele.  Hnfang  1~Z2 
fanb  eine  iluiffenentlaffung  ftatt;  bamals  gingen  ber  ausgejeidmete  erfte  Solotänzer 

£epi  unb  ber  Sallettmeifter  Taunignti  ab.  3^er  poften  bes  le^tercn  blieb  Dorbcrl)anb 
unbefet3t.  Pon  ba  ab  bilbeten  bereits  bie  o'^ftünGC  ber  £ubirigsburger  iian,^fd)ule  bas 
23aUetttorps.  on  bem  genannten  CHit)ve  waren  bie  brei  Solotän;^er  i3aUetti,  paolino 

§rand)i  unb  i^alentin  Kina,  bie  Solotän,5erinnen  iUeffieri  =  5o5cani,  i^oUi^Sauueur  unb 

Kipa  foroie  einige  §igurantinnen  bie  einzigen  be',ablten  Kräfte.  \c73  blieb  ber  pcr= 
fonalbeftanb  bcrfelbe,  nur  baf^  für  grancbi  ber  Solotänzer  Hnbre  i^alberoni  eintrat, 
lic-k  befd}ränften  fid)  bie  Solomitglieber  bes  33aUetts  auf  bie  lierren  :öalletti  unb  ?3al= 
beroni  unb  bie  3?amen  Jlkffieri  unb  £olli;  am  29.  3uli  \774:  iDurben  Salberoni  unb 
illabame  £oUi,  im  nädiften  Cnibre  audi  ::Uabame  iUeffieri  rerabfdnebet.  ?3aUetti,  ber 

abmcdifelnb  mit  i^alberoni  bie  ̂ unftioncn  bes  ixillettmeifters  r>erfcl}en  l;atte,  ftarb  im 
Hpril  \ci5.  om  Spätfommer  berief  man  burd)  llriots  üermittlung  23alberoni  pon 

Paris  jurücf,  iro  er  mittlerroeile  an  ber  großen  (Pper  einen  neuen  U''irfungsfreis  gc= 
funben  hatte;  ber  i>n;^og  erbat  fid)  bei  ber  Tireftion  biefes  3nftituts  Urlaub  für  i^n. 

£r  unirbe  5unädift  für  bie  4  ifionate  September  bis  Te^ember  1775  —  es  war  bie 
3cit  ber  iiberfieblung  ber  Ktabemie  nad)  Stuttgart  unb  ber  Jüiebereröffnung  bes  bortigcn 

*?pernl)aufes  —  mit  3(1  Karolins  g^agc  ifür  4  iUonatc),  25  Karolins  Keifefoften,  freier 

Uiobnung,  l>M,v  üdit,  ̂ iifd}  Derpflid)tet,  wofür  er  brei  33aUctte  5U  erfinben  unb  ben 

San.^unterridn  in  ber  Htabcmie  ju  überroad^en  i)atte.  Salberoni  blieb  aber  aud)  nodi 

bie  erfte  i)älfte  bes  O^brs  l"76  in  biefer  Stellung.  Hn  feiner  Statt  rourbe  bann  burdi 

bci-^oglidies  3^efret  rom  4.  Ouni  '"''*''  öincent  Saunier  aus  Paris  als  53aUettmeifter 
unb  i'ireftor  ber  ber^-iglidien  San.^fdntle  mit  2500  Sulben  O^bresgebalt  auf  nier  Oa^re 

angeftellt.  iliartini  \7Hi)  trat  abermals  ein  JPedjfel  ein:  ber  Sän.^er  Johann  S'abricl 
1\egnaub,  ein  prouencale,  früher  in  lanbgräflidi  bcffifdien  Tienften,  würbe  an  bie  Spitje 

bes  txtUetts  unb  ber  i^aUettfdjule  geftellt,  3unäd)it  mit  l5oo  Crulben  «r'age  auf  ein 

Oal^r,  nad)  beffen  Hblauf  er  mit  2500  Bulben  lebcnslänglidi  engagiert  würbe,  om 

l)erbft  lc80  Ratten  fogar  mit  HoDerrc  in  Paris  neue  fngagementsnerbanblungen  ftatt= 

gefunben,  bic  febod)  erfolglos  uerliefen.  HIs  Ixegnaub  l^SS  abging,  blieb  für  ben  lieft 
pon  ioerjog  Karls  l\egierung  ber  poften  erlebigt. 

3^er  Sheateretat  für  bas  lled)enial)v  t^^V^2  bcan)prud)te  nodi  bie  febr  beträd}t= 

lid^e  Summe  nou  Sölfil  CS'ulben,  wonon  bic  g'chälter  ber  »Pper  4Sr()2  S^ulbcn,  52  Krenjer, 
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bie  bes  SaUctts  \7252  Bulben,  \2  Krcu3cr  »crfd)langen.  ̂ famals  glänzten  nod)  auf  ben 
£iftcn  bic  Hamen  bcr  Sängerinnen  ?3onaftnt,  Suonani,  &efart=  Seemann,  §rigcri,  Zibc- 

rati,  ber  Sänger  JlTu.^io,  KubincUi,  (^uerrieri,  b'^ttorc,  Koffi,  illeffieri,  Sofimi,  Higt)etti, 
tiberati  fowic  bie  £oUie  unb  ricler  anberer  Onftrumcntaloirtuofen.  Mudi  im  £tat  von 

:(773/7'4'  figurierten  bic  le^tercn  nod)  jum  größten  Seil,  rcäl)renb  non  bcmcrfensTOertcn 
Potülfünftlern  nur  §rau  f)cfelmai)er  unb  bie  beibcn  Sänger  ilTujio  unb  pagancUi  nerjcidjnet 

tcaren;  mit  le^tcrem,  ber  im  l)erbft  \~c5  feinen  Hbfd^ieb  ert)ielt,  roar  ber  leljte  berüt)mte 
Kaftrat  aus  ben  Dicnftcn  bes  rcürttembergifdjen  :gofes  Dcrfd^rounbcn.  3)as  tjcr^oglid^c 
3)etret  r>om  29.  0>u{\  {cT^,  bem  £olIi  nebft  feiner  §rau,  bcr  Sängerin,  unb  faft  bcr  gange 

Keft  bcr  frcmben  onftrumentiften  gum  (r>pfcr  fielen,  crlciditcrtc  bic  Kaffe  um  \\  850  (Sulben 
Oat)rcägagcn  inegcfamt.   i'amit  mar  bcr  Si)ftcmroed)fcl  fo  gut  loic  oöUig  burd^gcfütjrt. 

3)ie  teiftungen  bcr  0per  blieben  in  biefer  Übcrgangegcit,  roenigftens  folangc  bic 

erften  ̂ cfangegröfjcn  nod)  nidit  entlaffen  waren,  auf  einer  redit  anfel)nlid)cn  I^öl)c.'") 
Über  ben  Karncnal  maren  bic  geiiiöl)nlid)cn  iPperntagc  iUontag,  Müttmod),  Donnerstag 
unb  Samstag,  TOät)renb  Sonntag  Kongert  bei  ̂ ßof,  Dienstag  unb  §rcitag  öffcntUd)e  2le= 

beuten  abget)alten  untrbcn.  HIs  im  Huguft  unb  September  }7cO  bic  fürftlid^  Saj-isfcben 
§crrfd)aftcn  an  bcm  il)ncn  ual;c  lun-manbten  iiHirttcmbcrgifd)cn  liofe  gu  ix-fud)  rociltcn, 
fanben  faft  Sag  für  Sag  0pern=  unb  33aUettauffül}rungcn  ftatt.  Pon  grofjcn  IPcrfcn 

ftanbcn  bamals  Saccbinis  „(Lalliroc"  unb  Oommcllis  „getonte"  auf  bem  Spielplane, 
bie  beibc  im  iubwigsburgcr  Or'pcrnl)aufc  gegeben  rourben.  l\cid)cr  roar  bic  llbuicd)flung 
in  bcr  fomi|d)en  Cf>pcr,  bereu  Scbauplatj  bas  Stjcatcr  auf  bcr  Solitübc  nun-.  Tim 

2^.  Jiuguft  fanb  bie  Premiere  ron  i?oronis  »L'amore  in  musica»  ftatt;  aufjcrbcm 
gab  man  »La  buona  figliuola  batta-  unb  -La  buona  tigliuola  maritata«  mit  Seft= 

büd)crn  oon  ̂ olboni^'l,  Jl  spirito  di  contradizione  ,  »La  rata  della  sposa«  unb 
»II  marchese  villano«.  Moroni  unb  DcUer  muffen  bie  Komponiftcn  biefer  unb  äl)nlid)cr 
Singfpicle  gciücfcu  fein.  Sdion  im  §rül)fommcr  \7Z0  l)attc  man  Sacd)inis  opera  buffa 
»II  marchese  villano :;  aufgcfül)rt.  ̂ Hud)  bas  TSalktt  lief?  an  Jltannigfaltigfcit  nidits 
gu  roünfd)cn;  nad)  lüie  nor  rerbanb  man  groei  Pantomimen  mit  einer  Cfper.  Das  I^allctt 
»La  Constanza«  mit  DcIIers  iTiufit  gefiel  bamals  befonbers.  Hbcr  neben  ben  mi)tt)o= 
logifd)cn  unb  alIegorifd)cn  Pantomimen  tamen  icl5t  aucb  cinfad)ere  Sbaraftertängc  auf: 
ballet  polonais  (mit  illufif  non  Dellcr),  ballet  des  masques,  ballet  de  la  chasse, 
tottcric^Sallett  unb  berglcid)cn.  Die  Koften  t){cfür  t)iclten  fid)  in  gicmlid)  befd)eibcncn 
CJ'rengcn;  fo  ipurbe  für  ein  am  Karlstage  ir?0  auf  bcm  Sübinger  Sbeater  neu  ein= 
gerid)tetcs  :Sallett  nur  bie  Summe  oon  ̂ 90  Sulben,  45  Krcugcrn  perausgabt. 

©bgleid)  üeragi  im  Degembcr  JZZO  roieberum  nad)  Subungsburg  fam,  um  mit 
ben  maf3gebcnbcn  perfönlid)fciten  über  ein  neues  Sibretto  gu  fonferiercn,  fo  fd)eint  bod) 
Verl  feine  neue  feriöfc  Oper  roirtlid;  in  Sgene  gegangen  gu  fein,  illan  begnügte  fid) 
mit  :i)teberl)olungen  r>on  „(LaUiroe"  unb  „getonte",  om  §rül)jat)r  fül)rtc  man  in  £ub= 
lüigsburg  gum  erften  illale  bas  fd)cr3l)aftc  Singfpicl  »La  contadina  in  corte>^  („Das 
^auernmäbd)cn  am  i)ofc")  mit  mufif  dou  Sacd)ini  auf.  Mud)  im  Oal)re  \7Z2  gab  fid) 
Sercniffimus  an  feinem  Geburtstag  mit  einer  glangDoUen  H)icbcrt)olung  oon  OommcUis 
„getonte"  gufrieben,  lüobei  Hnton  Kaaff  mitroirftc.  Diefcr  trat  bamals  aud)  in  „(Sal= 
litoc"  auf,  foroic  als  mars  in  einer  con  Peragi  gebid)tcten  unb  non  t^uoni  tc<m:po'. 
nicrten  Kantate  »La  gara  de'  numi  nel  tempio  d'Apollo<  („Der  JDettftrcit  ber  Gottl)eitcn 
imJHpo^Uotcmpel").  Sie  lüurbc  auf  ber  Solitübe  am  16.  gebruar  gu  £hrcn  ber  prin= gcffin  Dorot{)ea  »on  20ürttcmberg  gegeben.  Unter  ben  JDinterDcrgnügcn  pon  ̂ 773  ipar 
btc  grope  (Ppcr  mit  gtoei,  bie  fomifd)e  mit  2^  Dorftellungen  pertreten,  Geburtstagsoper 
roar  roiebcrum  „getonte" ;  im  Spätja{)r  begannen  bann  bie  oöglingc  ber  Hfabemk  mit regelmäßigen  tl)eatraU!d)en  Darbietungen. 
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3)iefe  Übergangsjuftänbc  licijcn  lüicber  Kaum  für  beutfd)e  IDanbertruppcn'^i,  bie 
in  bcn  äinei  oorI)erget)enbcn  0*5t)r3el}ntcrt  bcm  Hnfdjeine  nad)  in  Stuttgart  ganj  aus= 
geblieben  inaren.  ouerft  [teilte  fid}  ir?2  3ot}ann  eigener  mit  feiner  Banbe  in  £ub= 
nngeburg  ein,  ber  es  jcbod)  bei  mittelmäf?icien  £eiftungen  ju  feinem  redeten  Erfolge 
brad;te.  §itr  bie  grütjUngsmeffe  ITTb  erhielt  eine  Don  i)eilbronn  fommenbe,  nid}t  weiter 
befannte  beutfd^e  Sdjaufpiclergefellfdjaft  bie  frlaubnis,  brei  JDodjen  lang  „it)re  Spcf= 

tatet"  in  Stuttgart  ju  geben.  S'leidjfall;.  ,^ur  illeffe  tarn  lcr8,  £nbe  ilTai,  bie  29  per= 
fönen  ftarte  aruppe  Oobann  £manuel  Sdjifanebers,  ber  fid}  fpäter  aud)  ah  3)ic^tcr 
bcs  £cj:tbud)5  jur  3ßuberflöte  befannt  gemad)t  i)at,  nad)  ber  inürttcmbergifd^en  $aupt= 
ftobt,  wo  fie  bis  in  ben  September  hinein  im  53aUt)aufc  beutfd^e  Stücfe  auffül^rte.  Sic 

gefiel  fel)r.  C>t)re  Sterne  niarcn  bas  Sd)ifaneberfd)e  £l)cpaar  unb  bie  tragifd^e  £ieb= 
t)aberin,  illamfell  iliüUer.  Huf  bem  Spielplane  ftanben  mobcrne  Dramen  unb  Sing= 

fpiclc.  Samals  betam  bas  Stuttgarter  publifum  ieffings  „Jlünna  Don  Sarnbelm"  unb 
„JTiiß  Sara  Sampfon",  S^oetbes  „S,laingo"  unb  „£rnnn  unb  £lmire",  Sbafefpearcs 
„l^omeo  unb  Ouliß"-  „Kidjarb  III."  unb  „ijamlct"  ?,u  fel)en.  Tiacb  ber  letjten  Vox- 

ftellung,  bie  IDeiffcs  beliebtes  Singfpiel  „3?ic  Oag^"  "lit  ber  :5illerfd)en  JTTufif  brad)tc, 
fprad;  ilTatiame  Sdiifaneber  einen  pon  bem  jungen  ̂ ottt)olb  Stäublin  gcbiditetcn  Epilog. 
23alb  barauf  begann  bas  t)er5oglid)e  Sl^eater  genau  basfelbe  beutfd^e  Repertoire  ju 
pflegen,   unb    bamit   t^atte   bie  ̂ errlid^teit   ber  JDanberfomöbiantcn  in  Stuttgart  it)r 

£nbe  en-cid)t. *  * * 

Sd)on  in  ben  erftcn  Reiten  §er3og  Karls  waren  uereinjelte  ücrfud}e  bamit  gemad)t 
irorben,  S;anbesfinber  für  bie  I^ebürfniffe  ber  i^ofmufif  unb  i)ofbübne  bcran,5u,5iel)en. 

JDir  haben  ja  gefeiten,  irie  er  bie  beibcn  53rüber  illalter  ausbil6en  licfj,  wie  er  ricr= 

fd)iebene  Künftler,  bie  in  feinen  ̂ 'ienften  ftanben,  ju  i^rer  l^eroollfommnung  nad}  Italien 
fanbte,  unb  aud)  fpäter  burften  nidn  feiten  junge  IDürttembergcr  auf  feine  Koftcn  bei 

ben  berühmten  frembcn  Pirtuofen  llnterridit  nehmen.  Hbcr,  nnc  oben  eriräh"!^'  ̂ '•"1*  ii" 
Oahre  1769  begann  man  bamit,  btefes  prinjip  fqftematifd}  burchjuführen.  Sic  XTot= 
inenbigfeit,  bie  Husgaben  für  JlTufif  unb  Stjeatcr  einsufdjränfen,  gab  ben  Husfdjlag, 

unb  ber  neu  im  £)cr,3;og  erroad)enbe  päbagogifd}c  »irieb  erlciditerte  unb  i>erfüf?tc  ihm 

jenen  Jw ang.  Hus  bcn  erften  ̂ Uärjtagen  uon  irb9  ftammt  ber  Entwurf  ju  einer  iliuftf= 

unb  San^fd^ule,  bie  alsbalb  in  einem  tubroigsburger  f^aufe,  jebodj  nur  für  Ballett, 

eingerid;tet  warb,  llrfprünglid)  Jüarcn  \2  Knaben  unb  \2  inäbd)en  ,utr  Aufnahme  iior= 

gefehen ;  man  befdiranf te  fid)  bann  auf  je  HO  oöglinge  bciberlei  iriefchled)ts,  bereu  Hus= 

roahl  nad)  ähnli^^en  S^runbfägen,  luie  fie  fpäter  in  ber  militäratabemie  galten,  getroffen 

TOurbc:  es  rcaren  h'^'Uptfädjlid)  Kinber  üon  illitglicbern  ber  i^ofmufit  unb  bcs  §of= 

thcaters,  pon  l)ofbebienfteten  ober  llnteroffiveren.  3^er  Hufnntnb  für  jeben  Eieren  betrug 

\cö  Sulben,  alfo  insgefamt  35U0  Bulben  im  O^^l)!"-  ̂ <^"  iSan^unterrid^t  erteilte  Valentin 
lliva,  ben  iUufifunterrid^t  ber  üiolinift  Jliartial  ©reiner  unb  ber  ̂ autboift  Shi^ifti"^« 

Stand),  om  Statut  war  ben  oöglingen  verheifKU,  baf?  fie  nadi  einem  rierjäbrigen  Kurfe 

entlaffen  unb  angcftellt  werben  foUten.  ilTan  hielt  fie  jebod)  aus  Sparfamtcitsrücrftd)ten 

anberthalb  Oahve  über  ben  »erabrebetcn  Scrmin  i)\nan5  in  ber  Sd)ule  feft,  obgleid) 

fie  längft  beim  Ballett  3*ienftc  Icifteten.  3)a5  war  ipohl  aud)  ber  ©runb,  weshalb  im 

Februar  \7c4^  jwei  Zkvcn  ber  San,5fd)ule  entliefen.  3m  Huguft  besfelben  0^il)vcs 

rid)tcten  fie  alle  eine  gemeinfame  energifd)e  33efchwerbe  an  ben  i^er,5og,  unb  baraufhin 

würben  enblid)  im  (Pftobcr  —  nach  itu5fd)eibung  einiger  llntauglid)en  —  8  Sänaer 

unb  9  £än,5,erinnen  in  ben  (behalt  t>on  200  ©ulben  eingefel^t;  nur  Hugufta  ficerbranb, 

bie  Solotän^^erin  würbe,  erhielt  300  ©ulben.    Tamit  ht-ittc  bie  »i:an5|d)ule  ihren  ̂ werf 
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cvfüUt.  Sic  UHU-  um  fo  cntbcfjrlid^er,  ale  fiel)  injroifdjcn  aud)  in  ̂ c^  cii'ößcvcu  (S^XQa- 
nifationcn  bev  ilnlitärafabcmic  unb  Ecole  des  demoiselles  Kaum  für  Hmöbtlbung  von 
l^allcttbcfliffcncn  cicfunbcn  hatte. 

Sd)on  in  bcu  Hnfanciöftabicn  6cr  nad^maligen  Kadöfd}ule  —  ®ai-tcn=  unb  5tuffatur= 

fnaben  unb  miIitävifd)C6  Jüaifcnl^aue  —  crftvcd'te  fid)  bas  prociramm  auf  Hadmn:d)Si 
ron  Kräften  für  ba?  b^vsoglicbe  <?rd)efter  unb  23aUctt.  Unter  ben  älteftcn,  in  ben  erften 
Äagen.be?  §ebruar  {c70  aufgenommenen  3ööltn9cn  iraren  eine  Hn,5abl  illufifcr,  unb 
bei  ber  irroeiterung  bcr  Hnftalt  im  Dcjcmbcr  besfclben  Cnti^rcs  traten  bie  erften  fünf= 
tigcn  iiän,^er  ein.  Sie  unb  bie  iliufiffcbülcr  cie{)örten  ber  ̂ weiten  pon  ben  r^ier  urfprüniv 

lidien  Abteilungen  an,  bie  „Hrtiftcu"  unb  „profcffioniften"  in  fi'icblidiem  l''ereiuc  um= 
fa^te.  }{k-  fid)  bie  Hnftalt  jur  militärifcbcn  pflanjfd^ule  unb  bann  ,^ur  ifiilitärafabemie 

fortcntificfclte,  oerfdiärfte  fid)  bie  luiugorbnung  unb  ber  Staubc'öuntcrfd)ieb  mel^r  unb 
mel)r,  unb  bie  angel^enben  Künftler  blieben  auf  ber  unterften  Hangftufe  fteben.  Sie 

uiaren  fogar  von  bem  afabemifd^en  Ofrben  au'ögefd)loffen,  ber  nur  für  unffenfd}aftlid)e 
ieiftungen  erteilt  unirbe.  S'ie  jungen  iltufifer  unb  ilumen  mod^ten  fid)  mit  ben  bilbcnben 
Künftlern  tröftcn,  bcnen  ec^  auch  nidit  bcffer  erging.  ?ie  geringe  fojiale  5Pertung  ber 

„Hrtiften"  lag  eben  in  ben  3<^itanfd)auungen  begrünbet.  ol)rc  niebrige  i>n-funft  —  ee 
iparen  meift  Söl^ne  r>ou  Unteroffigieren  ober  i)ofbebicnftctcn  —  unb  tl)re  iHittellofigfcit, 
burcb  bie  fie  ̂ ur  -Sr^iebung  auf  Koften  bes*  ixrjogs.  rerurteilt  luaren,  trugen  natürlid) 
aud)  nid)t  ba^u  bei,  il}re  Stellung  innerhalb  ber  afabemifd)en  Klaffifi.^ierung  ju  beffern. 

3m  3at)re  \Zc4:  lod'erte  fid)  ber  3"f^^"Tncnt)ang  ber  5llufit,5Öglinge  mit  ber  Hfa= 
bemie,  inbem  ein  befoubercc^  illufif:  unb  illimifinftitut  eingerichtet  mürbe,  i^ier  inurbe 
aud),  unb  ,^iuar  ,5unäd)ft  burd)  Uriot,  Unterricht  in  Teflamation,  MTimif  unb  pathognomif 

erteilt,  roomit  erft  bie  barftellenbe  Kunft  aly  bcfonberer  oi^'i-^iö  i"  ben  Kreis  ber  £chr= 
gcgenftänbe  £inla^  gefunben  h^tte.  daneben  beftanb  für  bie  San^befliffencn  eine  förm= 
lid}e  ixiUettfdntle.  ?3eibe  3nftitute  blieben  icboä)  ber  Hfabemie  angegliebcrt  unb  unter 
bcr  Huffid)t  ber  ontcubanj.  0berft  uon  Seeger,  obroohl  ohne  Kunftuerftänbnii',  be= 

uidhrte  fid)  aud)  biefen  Sd)u§befohIcnen  gegenüber  als  ein  mohlu'oUenber  Porgcfe^ter, 
beffen  ucrmittelnbem  £influ)3  unb  freunblid)er  §ürfprad)e  bie  jungen  £eute  mand)e5  ju 
bauten  hatten.  Seit  ber  Erhebung  ber  Hfabemic  jur  i)od)fd)uIe  mar  in  ihrem  unffen= 
fd)aftlid)en  Körper  für  bie  Hrtiften  ooUenbs  tein  red)ter  Kaum  mehr.  ilTufiter  unb 
Sänger  rourbcn  nun  ,^u  einer  Hbteilung  vereinigt,  untc^  übrigens  aud)  baburd)  be= 
grünbet  war,  bafi  beibe  Klaffen  burd)  jahlrcichc  £ntlaffungen  unb  Hnftellungen  ftart 
5ufammengefd)mol3en  waren,  oi'leljt  würben  bie  Jöglingc  ber  iSonfunft  unb  ̂ bes  i^alletts 
gang  aus  bem  Perbanbe  ber  Karl5fd)ulc  ausgcfd)ieben.  Ter  Bebarf  für  bas  Shcater 
mar  ja  nun  aud)  auf  lange  hinaus  oollftänbig  gebeert,  unb  Neuaufnahmen  ^u  biefer 
??erufsart  hntten  fd)on  feit  \ccH  überhaupt  nid)t  mehr  ftattgefunben. 

3)ic  Portcilc,  meld)e  ben  3öglingen  bes  ilTufif=  unb  aan.^inftituts  aus  beut  Hn= 
fd)luf?  an  bie  Htabcmie  crmud)fen,  finb  nid)t  gering  gu  reranfd)lagen.  Sie  burftcn  am 
llnterrid)tc  in  ben  roiffenfd)aftlid)en  i^ilfsfäd)ern  teilnehmen  unb  hatten  fo  rcid)lid)c  C?e= 
legcnheit,  fid)  eine  umfaffenbe  allgemeine  i^ilbuug  unb  insbcfonbere  Sprad)fcnntniffe 
an.'^ueignen.  Hud)  bcr  Umgang  mit  jungen  beuten  aus  ben  r)erfd)tebcnften  Stäuben  unb 
Berufsübtcilungen  erroics  fid)  förbernb.  So  tam  es,  bafj  aus  ber  Karlsfchule  hod}= 
gcbilbctc  irutfiler,  mic  ein  o«m)tecg  ober  HbeiUc,  hevDorgingen,  baf5  beifpielsmeifc  ber 
üioUnift  Oohann  33aptift  Sd)aul  ̂ ugleid)  als  liberfcl3er  üaHenifcher  unb  fran,^öfifd)er 3)id)tmcrte  auftreten  tonnte. 

Hud)  bcr  §ad)unterrid)t  rourbe,  menigftens  feit  \Zc-i,  von  hcnxn-ragcnbcn  Kräften 
erteilt.  om^jDahre  17Z0  erhielten  bie  Eünftigen  iliufifer  nur  £lementürunterrid)t.  Hm 
10.  Ouli  \cc\   murbc  ber  erfte  JlTufitmeiftcr,  namens  3ohann  griebrid)  Scubcrt,   (bis 
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\c9-k)   cincicftcUi.     ̂ v  cvl;iclt  in   ̂ cm1dbcn  Oal^vc  nod)  Oot)ann  Hbam  5d)ulfinE  (bis 
\cZ-k)   unb  Oobann  ©eorg  Tcrfct   (bis  \Z93),   im  Cnt^rc  ̂ ccS  Sljriftian  itaud)  unb 
3o!)ann  Sbriftian  l^ertfdi  (bcibc  bi<?  ir94)  ,^^u  Kollccjcn.   Tiefe  iltufitmciftcv  iraren,  ab-- 
G,eici)cn  von  bem  Sänoier  ̂ ertfd),  loof trompetet  ober  ̂ ?rd)eftcrmit(],lieber ;  fie  tjattcn  ?fl= 
gicid)  aud)  ben  Hfabemiftcn,  rocldjc  fid)   bie  illufif  nid^t  ,^um  iebensbcruf  aueertorett 
Ratten,  ieftionen  ,^u  erteilen.   HIs  ]cc-{  bas  illufif=  unb  Jllimifinftitut  organifiert  lüurbc, 
trat  bcr  trcftlidje  Seemann  an  beffen  Spitje,  ber  aber  fd;on  am  23.  Oanuar  irrS  am 

bem  £eben  |d)ieb.   Hn  feine  Stelle  fam  poli,  ber  fpdtere  Kapellnieifter,   bcr  {ilcidn'aUs 
als  Setjrer  feinen  lillann   ftellte   unb   bis  1^92   am  iHufiEinftitut  wirfte.      Csm  ci'cid^en 
Oal)re  irurbc  aud},  luobl  als  frfatj  für  Sdiulfinf,  ber  CLellift  Bonfolb  ak-.  illufifmeifter 
unb  l\epetitor  ibis  ir94)  ancicnommen.   Cfberfapellmeifter  53oroni,  ber  früber  fdjon  bk 
prüfuncten  in  ber  illufif  cor.^unebmen  hatte,  trat  crft  \c76  in  ben  Cet)rförpcr  ber  Uta- 

bemic  ein  unb  ginc;  fd)on  nneber  nad)  3i'^t)i^csfrift  ab.    3uni  \cT6   erl}ielt  bie  ̂ nftalt 
nodi  einen  ireiteren  uiertpollen  3ini-^>-'Jdis.    Ter  l^erjog   Ijattc  in  £nglanb   ben   l7err>or= 
racienben  Pioliniften  filigio  ügi  Scleftino  (1739—1812),  l\ömer  Don  Geburt,  ausfinbig 
gema(i)t  unb  als  Konsertmeifter  unb  PiolinleI}rer  mit  einer  ̂ afjvesgagc  oon  ̂ 500  Bulben 
nebft  200  Bulben  1\eifegelb  angeftellt.   S,eleftino  foU  fid)  unciemöbnlidier  l^eliebtl)eit  bei 
feinen  Sd)ülern  erfreut  l)aben.   ol)m  fclbft  bel^agte  es  jebod)  in  Stuttgart  ganj  unb  gar 
nid)t,  unb  nadjbcm  er  unebertjolt  auf  feine  ©efudie  um  ®el}altserl)öl)ung  abfdjlägigen 

3?cfd)cib  erbalten  blatte,  „befertierte"  er,  iine  bie  Htten  fid)  ausbrücfen,  am  23.  Sep= 
tember  ITiZ;  fpater  fanb  er  am  iriecflenburg=Sd)TOeriner  i)ofe  ,5u Subiüigsluft  eine  £ebens= 
ftellung.    Hm  14.  Ouni  1776  erbielt  bcr  tur.^i  barauf  aud)  jum  i^oforganiftcn  ernannte 
Karl  ̂ einrid)  §etfcb  (bis  17941,  am  24.  Januar  1778  ber  ütolinift  Karl  Huguft  £nslin, 
ber  1786  als  Kon^icrtmeifter  nad)  Hnsbacb  ging,  einen  JTlufifmcifterspoften.     üon  1778 
bis  178^  Icbrtc  ber  KapeUmeifter  ̂ crbinanb  5Ua,yanti  Sonfunft.   Hm  4-  Cnili  1780  trat 

in  ber  pcrfon  bes  i)ofmufifus  3''''I)önn  &l)riftopf)  Jüeber  aus  Sonfelb  ber  erfte  3'^^9linö 

ber  Karlsfd)ule  als  £ebrer   in   ben  Perbanb   bes  ̂ lutfifinftituts.     ̂ 785   betam  'Kubolf 
oumfteeg,  1786  Subroig  Hbeille  benfclben  Huftrag.   Tiefe  brei  blieben  bis  jur  Huflöfung 

ber  Hnftatt  im  C^ibre  1794  illufifmeifter.     l''on  1787  bis  ̂ 791   erteilte  Scbubart  nicbt 
nur  in  ber  illufif,  fonbern  aud)  in  ber  Tetlamation,  illimif,  Hftion  unb  patl)ognomif 

Unterriebt.    Seinif?  empfingen  bie  roerbenben  Künftler  ron  biefem  ebenfo  temperament= 
Pollen  unb  originellen  als  fenntnis=  unb  erfabrungsreid)en  £ebrer  mand)crlci  Hnregungen, 
wennglcicb  fid)   bamals  bereits  eine  getüiffe  geiftige  £rägl}cit  feiner   bemäd)tigt  l)atte. 
©ffcnbar  nabmen  aud)  bie  fd)on   aus   ber  Htabemie  entlaffenen  unb  am  al)eatet  an= 
geftellten  Sänger  unb  Sd)aufpieler  an  ben  Dorlefungen  Sd)ubarts   teil,   ber   bie  Tar= 
ftellungsfuTtft  an  ber  Stuttgarter  33übne  fet)r  mangelt)aft  ontraf  unb  fid)  um  ibre  i^ebung 
nid)t  obne  Erfolg  bemübte.  Sis  babin  war  ber  tl)eatralifd)e  Hnterrid)t  fo  gut  nne  au5= 
fd)lieBlid)  in  ben  liänben  bes  §ran,3iofen  Itriot  gelegen,  ber  am  18.  Oi^f tober  1788  ftarb. 
2tid)t  ausgefd)loffen  ift,   bafj  aud)   bie  ?3aUettmeifter  fid)  am  mimifd)en  ilnterrid)te  im 
illufifinftitut  beteiligten.   Seltfamernicife  icar  an  biefem  fein  bebeutenber  Sefangsoirtuofe, 
außer  bem  i^affiften  J?ertfd)  überbaupt  fein  Sänger   oon  5?cruf   angeftellt;    als   i:ebrev 
in  ber  Pofalmufit  muffen  alfo  t)auptfäd)licb  bie  KapeUmeifter  tätig  geirefen  fein. 

Tie  Hnftellung  bes  erften  San.yneifters  an  ber  Hfabemie,  bes  Kammerinrtuofen 
Ebert)arb  Mtalter,  fanb  am  6.  OPftober  1771  ftatt.  £r  mar  jinar  urfprünglid)  Sellift, 
l)attc  aber  als  aan,^meiftersfol)n  r»on  Ou^cnb  auf  23e5iebungcn  ,^u  biefer  Kunft.  £r  fam 

feinem  neuen  Berufe,  ber  il)n  übrigens  nid)t  t)inberte,  aud)  fernerljin  im  tr'rd)eftcr  mit^ 
.^ufpielen,  bis  an  feinen  am  28.  Ouü  J^^6  erfolgten  aob  nad).  on  bem  näd)ften  C^abrc 
ipurbe  ilTalter  auf  fur.^ie  o^it  burd)  ben  ̂ Ballettänzer  paolino  ̂ randii,  feit  1773  burd) 
?3aUctti,  ber  aber  fd)on  im  Hpril  ̂ 775   aus   bem  £eben   fd)ieb,   unb  burd)  ??alberoni. 
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ber  mit  längerer  llnterbrcd)un0  bis  \7c6  blieb,  untcrftütjt.  om  '^ai)xe  \7c5  rourben 
brei  junöe,  aus  ber  Üubrcigsburgcr  Sanjfcf^ulc  f^errorgegancicne  Sanjmeifter  an  ber 
J{fabcmie  iieriuenbet :  feit  \.  ̂ a\mat  ber  :(r88  cerftorbenc  granj  JCaoer  i)utti  unb 
^oijann  Seorg  Köfcl  (bis  H?94),  feit  22,  Sejembcr  Z^afob  I3errmann,  bie  jroei  letzteren 

aus  Submicisburg  gebürtig  unb  erft  neun5cl)niät)rifi ;  t)errmann  mu^tc  ̂ "85  megen  3)ieb= 
ftalils  entlaffcn  unb  eingcfperrt  rocrbcn.  Jn'ifcben  (TTfi  unb  \c80  untcrrid^tetc  aud)  ber 
bamalige  ?3aUettmcifter  am  Sweater,  Pinccnt  Saunier,  an  ber  i^allettfdnile,  pon  ;(r80 

bis  ;(786  beffen  nad}folger  Kegnaub.  Hm  22.  O'-'Jriin-'iv  t< ''S  irurbe  ber  im  Z8.  £ebens= 
jal)r  ftebenbe  Pater  Jllalter,  ber  fd)on  feit  ̂ wci  ilienfcbenaltevn  bem  nnirttembergifdjcn 
liofe  biente,  .^eitroeife  aber  auf^cr  i?rot  gefeilt  war,  wol)!  mci)v  aus  ilütleib  ̂ um  aia^ 

bemifdjen  Sanjmeifter  angenommen;  er  ging  am  2".  Sejembcr  \7H4(  mit  (Eob  ab. 
\iH5  begann  man  bic  ausgefdiicbenen  £ei)rträftc  bes  I^allettinftituts  burd)  el}emalige 
£Ieüen  ber  Karlsfdmle  ,5U  erfel^cn:  am  \0.  ̂ flnuar  bes  genannten  O^l^ves  trat  als 

Sanjmeiftcr  Ool^ann  Cf'eorg  Oobft  (^758—^829),  ein  i^ai)er  von  S'cburt,  ein,  am 
29.  HoDembcr  ieopolb  §rtebrid)  IPieubonne  (\c5Z—\S3\),  ein  iTtömpelgarber,  1(786 
Oobann  Sbriftopl)  Sraub  (1762—1840)  aus  ̂ Böblingen,  am  7.  IToiiember  178S  ̂ eremias 

Konrab  Kauj  aus  ix~|igl}eim  unb  3ol}ann  &l;riftian  Semmler  aus  iauffeu  a.  IX.  t?iefe 
fünf  jungen  iliänner  waren  an  ber  Xfabemie  bis  ju  beren  Huftjcbung  tätig.  £s  bebarf 
taum  ber  befonberen  £ruiäl)nuug,  bafj  bic  San.^Iebrer  nid)t  nur  bcn  ,^um  i^allcttberufe 

?3e)timmteu,  fonbern  aud)  ben  übrigen  Karlöfd)ülcrn  ben  San.^^untcrridjt  ,^u  erteilen  l}atten. 

JDenn  alfo  bic  Hrtiften  ber  Derfd)iebencn  Kunftgattungcn  in  ber  "Hfabcmic  ol^nc 
§rage  guten  ;^>^cbuntcrrid)t  foroie  eine  treffliebe  allgemeine  'Husbilbung  cvbiclten,  fo 
l}atten  fic  bod)  bicfc  iUobltatcn  teuer  genug  ju  be.vtblen.  £ebcnslänglid)c,  felbft  bic 
priüatüerl)ältniffe  berül)renbe  itbbängigfeit  l^icf?  ber  Kaufpreis,  ben  ber  iicr,5og  für  bie 
von  it)m  gewäljrte  foftenlofe  £r,^iel)ung  forberte.  Seit  (774  mußten  ja  bie  £ltern  ber 
in  bcn  Senufl  von  Sveiftcllen  {?efcl3tcn  jenen  berücbtigten  1\cncrs  unter.^eidmcn,  monad) 
fiel)  il;rc  Söl;nc  anl}eifcl)ig  macbtcn,  zeitlebens  bem  i^iufe  lUürttemberg  ̂ u  biencn  unb 
fold)cn  i)errenbienft  oljnc  l^er.^oglid^e  £intr)iUigung  niemals  ,^u  v>erlaffen.  S'icfc  3,u= 
ftimmung  war  aber  übcubaupt  nur  l^öcbft  feiten  ju  erlangen,  oft  fogar  würben  berlci 

(J>e)ud)c  I}öd}ft  ungnäbig,  wenn  ntd)t  unter  Hnbrobung  l)artcr  Strafen  .^urücfgcwicfen. 
So  blieb  bie  §lud)t,  nad)  ben  militärifcben  C?epflogcnl)citcn  ber  ittabcnüe  als  Tcfcrtion 

bc,^ctcl}net,  bas  einzige  Kettungsmittcl  ber  Künftler,  wcldu-  über  bie  £nge  ber  l)cimat= 

lid}en  l")ert)ältniffe  Ijinausftrcbten,  unb  es  untrbe  benn  ancb  bapon  ,ycmlid)  ausgiebiger 
^'cbraud)  gemad}t.  Sa  ber  ix^fucl)  bes  liuslanbes,  bas  Huftreten  auf  fremben  '^ül}nen ben  ilütgliebern  bes  Ijerjoglidjen  l^ofttjeaters  nid}t  ober  bod)  nur  gan,^  ausnal^msweife 
geftattet  war,  fel)lte  il^ncn  bic  ilTöglid^teit,  il)ren  (rcficbtsfreis  .^u  eruicitcrn  unb  fid)  in 
itjrer  Kunft  ju  oeroollfommncn.  iliand^e  begabte  illufifcr  unb  Sd)aufpicler  finb  barum 
perfauert  unb  nidjt  fo  weit  uorroorts  gctommen,  wie  es  il;ren  natürlidien  Hnlagen  nacb 
möglid)  gewcfen  wäre;  tann  man  bod)  bei  ben  aus  ber  Karlsfcbule  l^ernorgegangcncn 
illalern  unb  i^ilbl;auern,  bie  benfclben  ̂ ebingungen  unterworfen  waren,  ganj  biefclbe 33eobacl)tung  macl;cn. 

3)a  es  bas  r>om  l^er^og  crftrebte  prattifd^e  fnb^iel  war,  alle  Bebürfniffe  an  Ijö^eren 
menfd^cnfräfteu  für  ̂ of,  Staat  unb  §ecr  aus  feiner  Hfabcmic  ju  bcftrcitcn,  fo  mußte 
er  natürlid)  eine  biefen  iiebürfniffcn  cntfpred}enbe  Verteilung  ber  3öglinge  auf  bie  r»er= 

fdjiebenen  fünftlerifd)en  wie  fonftigen  Berufsarten  anftreben  unb^  it)re  ̂nbgültigc  23e= ftimmung  feinem  H)illcu  v>orbcl)altcn.  3)ocI)  würbe  auf  bic  Hcigung  ber  jungen  £cutc 
ober  bie  JDünfdic  it)rer  Eltern  nad;  möglid^feit  Kücfficl;t  genommen.  Jlüßgriffe  famen 
aUerbinge  cor,  aber  man  pflegte  nid}t  cigenfinnig  barauf  ju  beharren,  ̂ llit  Hnrccbt 
fpielt  man  gegen  bcn  Seift  ber  Karlsfdjule  bie  Satfad}c  aus,  baf?  man  aus  3^annecfer 
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urfprünglid)  einen  (Sanier  maci^en  rooUte;  bei  feinem  Eintritt  ließ  fid}  fein  Ijemor^ 
Ieud)tenbes  Saknt  für  eine  t)öl)erc  Kunft  unmöcilid}  fd)on  erfennen,  un6  fobalb  bae 
Pcrfet)en  bemerft  iporben  war,  ifiurbc  ee  uncber  gut  gcmad)!. 

3)en  Hufuianb,  ben  bie  £r5iel)ung  bcr  Hrtiften  erforbcrte,  fucbte  man  auf  boppcltc 
JDcifc  ein,5ubrinc;en :  man  t}ielt  fie  möc,lidift  lancic  in  bet  Kfabemie  juvücf  unb  refieltc, 
nad)bem  man  itjnen  enblid)  bk  erfcbntc  £ntlaffung  unb  HnftcUung  geirät)rt  Ijatte,  ttjren 

(behalt  äußcrft  niebrig.  £rft  am  25.  0"li  ̂ '^^\  »urbc  eine  erftc,  am  15.  3*e,5icmbcr 
beefelben  Oiif^ff'ö  eine  jireite  5erie  iUufifcr  unb  Sänjer  fveigecicbcn,  nadjbcm  fie  alle 
fdjon  jatjrelang  beim  Sl^eater  3'ienftc  getan,  ja  beffen  fünftlerifd}en  Sebarf  ausfd)lief?Udi 
bcftritten  I^atten.  obre  Hnfangsgagen  betrugen  120  bie  200  (T'ulbcn,  unb  audi  fpater 
fam  Eaum  einer  üon  it)nen  jäbvlid)  über  400  CJuIben  tjinaus.  Tas  untren  bödift  targe 
£öt)ne,  felbft  roenn  man  bie  glän,3;cnben  ?3efolbungcn  ber  früijcren  auslänbifd^en  Pirtuofen 
gan3  außer  33etrad)t  lafjt. 

JDäi)renb  bie  üfabemie  ba-3  ilbeater  mit  bem  männlidicn  Perfonale  rerforgtc, 
lüurbe  baC'  weiblidie  —  Sängerinnen  unb  Sdjaufpicterinnen  foune  viän^n-innen  —  in 
bcr  ](7?3  begrünbeten  parallelanftalt,  ber  Ecole  des  demoiselles,  {^crangebilbet.  om 
irefcntlidien  irirften  bicr  biefelben  i^eljrcr  rcic  an  bcn  ber  Karlsfcf)ule  angeglieberten 
Onftituten  für  illufif  unb  23aUett. 

£5  get)örte  ju  bcn  atabemifdjen  Srunbfä^cn,  bie  jungen  Künftler  frütjjcitig  im 
gcucr  cfcr.yeren  ju  laffen.  Sic  foUten  iid)  an  bie  praftiid)en  Hnforberungen  ber  33üt}ne 
gcipöbncn,  bie  Sdieu  nor  bem  öffentliAen  Huftreten  übcrannben  lernen  unb  burdi  bcn 
Seifall  beö  publifums.  im  Sclbftpcrtrauen  geftärft  irerbcn.  So  uuirbe  fdion  am  14.  Tc= 
^ember  \Zc2  bie  crftc  Sinfonie  oon  bem  jugenblid;en  <!>rd}cftcr  ausgcfül^rt,  unb  im  fol- 
gcnbcn  C^ahre  famen  5?allette,  Sdiaufpielc,  CPpcrn  an  bie  1\cii)c.  Tocf)  roarcn  anfangs 

bie  berufc-.mäßigen  Künftler  nod)  nid)t  üon  ben  Tileltantcn  gcfd)icben,  oiclmcl^r  ipurben 
3U  ben  mufitalifcbcn  roic  tt)eatralifd)en  Darbietungen  bcibe  Klaffen  oon  Jöglingcn,  je 

nacbbem  fid)  bie  einzelnen  ba.^u  eigneten  unb  iHn-gcfd)ritten  nuiren,  l^erange^ogen.  IPiffen 
mir  bod),  baf5  Sd)iUer  unb  Tannecfer  ak->  Sdiaufpielcr  aufgetreten  finb.  Hud)  bie  abeligen 

KarlcM'cl)üler  unrften  mit,  ja  man  fcranftaltete  fogar  mit  ibnen  befonbere  PoritcUungen. 
Solange  bie  Ecole  des  demoiselles  nod)  fein  iDciblidjcs  pcrfonal  lieferte,  würben  bie 
^rauenroUen  meift  oon  bübfdien  Hfabemiften  gefpielt.  £rft  im  Saufe  bcr  3abre  ging 
baij  t)oftl)cater  uncber  gan^  in  bie  §änbe  ber  injunfd^en  voUfommen  auogebilbctcn 
23eruf5fünftlcr  über. 

Huf  jene  crftc  Sinfonie,  bie  am  J4- ~c,5embcr  irr2  r>on  bcn  £lcpcn  gefpielt  roorben 
n?ar,  folgte  eine  Heilte  anbrer  Konzerte  bes  jugenblidien  (J^rdiefterc-  bei  feftlid)cn  C?c= 

lcgcnl}citcn,  wie  Crcburts=  ober  'JTamenätag  bce  iicr^ogs,  Stiftungefeier  ber  Htabemie, 
Hnu'efent)cit  frcmbcr  gürftlicbfcitcn  ufu\  Hm  \7.  §cbruar  \cc3  fanb  in  ̂ cgenu^art 
bee  t)ofc-  unb  feiner  C?äftc  bie  crftc,  von  Uriot  eingeübte  Sd)aufpielporftcllung  ber  Hfa= 

bemiften  im  e;l)eater  auf  ber  Solitübc  ftatt:  30  Kaoaliereföl^ne  gaben  —  nad)  alter 

l)öfifd)cr  ®epflogenl)eit  in  fran^öfifi^er  Sprad^c  —  ba^S'  iuftfpicl  La  chasse  de  Henri  IV. 
mit  bem  Hadifpiclc  Le  marchand  de  Smirna;  eine  Sinfonie  ging  ooraue  unb  2  i^allctte, 

in  benen  60  oöglinge  mittpirften,  bcfdjloffen  bae  Programm.")  on  öemfclbcn  C^tbre 
rourben  nod)  mcl^rmals  fran,5Öfifd}c  Komöbien  pcranftaltct,  unb  am  0al)rc5tagc  ber 

Hfabcmic  {{4;.  Dejcmber)  gab  man  iTIolierce  »L'avare  •  nebft  einem  Ballett  unb  einer 
con  Pcraji  gebiditetcn  unb  pon  i^oroni  fomponicrtcn  Of>percttc  I  Pittagoricis  bie  in 
bcr  §olge  l}ciufig  wiebcrtiolt  untrbe.  Tiefe  crftc  Of>pcrnauffüt)rung  bcr  ̂ öglingc  foU  nadj 
bem  offigiellen  ?3crid}te  fo  gelungen  geirefcn  fein,  ba^  £rftauncn  unb  £nt,5Ücfcn  alle  Hn= 
rocfenbcn  bingcriffen  unb  wie  im  Sturmunnb  überfallen  habe.  Tic  Singfpiclc  unirben 
anfange,  unc  früher,  in  italicnifd)er,   manchmal  aud)  in  franjöfifd^cr  Spradie   gegeben. 
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unb  nur  lan^fam  fe^te  fid)  6ic  6ciit)dK  buvd).  Ocncs  am  14.  Tc.^embcv  \iZ3  bargcftcUtc 

?3aUctt,  La  prise  de  File  betitelt,  ftelltc  bcn  Überfall  einer  pon  Jüilben  bciPoI)nten  onl'el 
biirel)  ein  europäifd)e6  Sd;iff  bar. 

Csm  folgenben  Z^ai)xc  fanben  namentliel)  im  £aufe  beo  Chuü  ,vt  £bren  ber  am 
liefe  aniücfenben  MTömpelgarber  loerrfdiaftcn  eine  Heilte  iil^eatcrrorftellimgen  ftatt.  3cr 
Stiftimcietaci  brad)te  uneberum  ^mei  23aUctte  imb  eine  neue  iPper:  Le  deserteur«, 
Sert  oon  Sebaine,  illufit  r>on  23oroni.  Hud)  biefcs  Stücf  gefiel,  allerbings  uod^  meljr 
in  ber  Dertonung  ilIonfignt)s,  bic  balb  bie  ̂ oronifd^e  crfe^te.  3m  §rül;fommer  ](7?5 

unirbcn  abermale  aus  "Ünlafi  bes  J?efucbc'j  uon  prin,^  ̂ riebrid)  £ugen  unb  feiner  ̂ e= 

mal}lin  Torotbca,  „ber  §ot)eit",  auf  ber  Solitübe  ;^eftlid}t'eiten  iieranftaltet:  am  3.  Ouni 
fül)rte  man  ein  eigens  jum  Empfang  ber  6äfte  r>on  ilriot  gebid)tctes  unb  uon  i3oroni 

uertontes  allegorifdjeo  Singfpiel,  »L'amour  fraternels  auf;  Scotti  Ijatte  einen  (iriumpl}= 
bogen  mit  ba5ugel}örigcm  profpeft  unb  ilionumcnt  malen  muffen,  ̂ 'er  14-  I'ejember 
bcs  Oi-'2l)vce  l?r5  lüurbe  burd)  i^oronie  Singfpiel  »Zemire  et  Azor«  gefeiert,  beffen 
iibretto  von  bem  parifcr  Hfabcmifer  illarmontel  (mit  Per'ö,^utaten  Itriote)  l}errüt)rtc. 
Tie  ÜUiebergabe  biefer  Ofpcrette  übertraf  nadi  ber  5tuttgarbifd}en  pripilegirten  3citung 

„fouiol}l  in  Jinfel}ung  ber  Hftion  ah  bes  iPrebefters  alle  frunirtung  ber  Kenner". 
£s  mar  bic  erfte  Porftellung,  bie  wieber  im  Stuttgarter  Cfpcrnl^aufc  gegeben  rourbe, 

nacbbem  biefe^j  faft  \2  'j,al)vc  peröbet  geftanben  batte.  Ter  t)er,5og  i)aüe  \a  nun  enb= 
lieb  mit  ber  ianbesljauptftabt  feinen  ̂ rieben  gefd)Ioffen  unb  bcn  i)of  famt  ber  iliilitär= 
afabemie  bortt)in  uerlegt.  Das  Sl)eater  felbft  mar  in  .^iemlid;  ocrborbenem  ^uff^"^^' 
,^umal  bie  £ogen.  3m  Rcrbft  \Tc5  würbe  es  ausgebcffert  unb  aufgefrifd)t  mit  bem  be= 

fcljeibenen  Jlufroanbe  non  599  Bulben,  \2  Kreu,^er.  Jtueb  in  ben  näcbften  0<.'!l)rcn  gab 
es  nocb  maneberlei  baulid)e  l^eränberungen  unb  Erneuerungen.  IcTb  würbe  bieJ3ül;nc 
üerlängert,  im  iTtai  besfelben  Oßl^res  eine  neue  iUafdiine  ,^um  >luf=  unb  Hbtreiben  bes 
parterrebobens  bei  Heboutcn  bergeftellt.  3m  Jllär,^  irr.S  mupte  ber  ??oben  ber  ??iil)nc 
neu  gelegt  merben,  ba  er  burd)  r>iele  Sinfdjnitte  unb  £öd)er  Pon  inafd}inen  gan3  uneben 
unb  ausgetreten  unb  für  bie  Künftlcr  gerabe^^u  lebensgefäljrlid)  gcroorben  tnar.  Qcrjog 
Karl  gab  ;^u  ber  Ikparatur,  bie  ilTafd)inift  Keim  blof?  auf  289  ©ulbcn,  44  Kreu.^cr 

iieranfdilagt  l)atte,  notgebrungen  feine  Einiinlligung,  befahl  aber,  forgfältig  auf  „alle 
möglid)e  Sparfamfeit"  ̂ u  l}alten. 

Solange  bie  Porftcllungen  auf  ber  Solitübe  ftattgcfunben  l^attcn,  waren  faft  nur 

ber  l>-)f  unb  bie  flenen  bie  3«|f''ö"cr  geroefen.  Seit  ber  Verlegung  ber  Sd)aufpiele 
nad)  Stuttgart  war  wicberum  allen  l^inoratioren  ber  Ixefibcn^  ber  freie  Eintritt  ge= 
ftattet.  Das  (5berl)ofmarfd)aUomt  erlief?  eine  neue  Si^orbnung,  burd}  bic  ber  erfte  Hang 
für  bie  J^ofgefcllfcbaft,  ber  jweite  für  Cr>ffi,3iicrs=  unb  I^eamtenfraucn,  i^^amte,  i^of- 
bebienftete  unb  Hrtiften,  ber  britte  für  bie  Hfabemie,  ber  »iertc  für  Dienerfd^aft  frember 
:^crrfcl)aftcn,  ben  ßanbelsftanb,  Sürgersfrauen,  perfoncn  vom  Sl)eatcr,  Subalterne  ufw. 
beftimmt  würbe.  Dm  ̂ Uittelpunft  ber  £uftbarteiten  bilbcte  in  ben  nädiftcn  Oal^rcn  bie 
iner.^ctjntägige  Stuttgarter  §rül)iat)rsmcffc  im  iHai  ober  Cnmi:  iSbeatcrnorftcllungcn 
wcd)felten  ba  regclmäfjig  mit  licboutcn  unb  Konjetten  ab.  ll^äbrenb  Karl  £ugcn  an 
feinem  eigenen  e>eburtstage  bamats  üon  einet  geftoper  abfat),  lief?  er  bcn  ber  lleid)s= 
gräfin  granjista  »on  l>it)ent)cim  am  ;|0.  Januar  um  fo  glän^enber  aud)  pon  ber  5d}au= 
büljne  Ijerab  feiern.  Xcc6  folgte  an  jenem  (Sage  auf  eine  iüicbcrbolung  non  »Zemire 
et  Azor«  eine  »fete  allegorique«,  ebenso  \c7Z  auf  ̂ ommcUis  neu  einftubiertc  „3)ibo"; 
Did)ter  ber  §eftfpielc  war  Uriot,  Komponift  (J^berfapellmeifter  i\^roni.  Jtud)  auf  ben 
^0.  Oanuar  ̂ ??8  würbe  wieber  eine  Oommellifd)e  Cf>per,  „3)emofoonte",  l^cnun-gefudjt ; 
nad}  bem  \.  unb  2.  Utt  gob  man  bic  großen  23allettpantomimcn  „llinalbo  unb  Hrmiba" 
unb  „(V>rpl}euö  unb  £uri}bifc",  unb   an  ben  letjtcn  Hufjug  fd}Ioß  fid}  wiebcrum  eine 
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»Le  triomphe  de  Fagriculture  et  des  beaux  arts  betitelte  fete  allegorique  cn,  5U 

6er  fid)  Itriot  unb  poli  3uiammcngetart  Ijatten.  3"ic  (Sefamtfoftcn  biefcs  §cftc5  betrugen 
gegen  50()()  Crulben,  inopon  ber  i^cr^og  2600  auf  feine  priratfd^atuUe  übcrnal^m.  om 

folgenben  O^^bre  irurbc  an  ̂ ran^iefae  Cr'eburt'Stag  5acd}ini'ö  Hueftattungv^opcr  Calliroe 

ncbft  ben  bciben  i^aUcttcn  „ilkbea  unb  C^ifon"  unb  „Ter  Sob  bey  Ixrfuleä"  mit  grofjer 
prad)t  aufgefüt)«.  Hie  ̂ rolog  ging  bas  §eft)f>icl  „Ter  preis  ber  iSugenb"  r>oran, 
irorin  ̂ ricbvidi  Sdiiller  eine  fleine  i^auernroUc  ?^u  fpielen  bittte.  Hud)  fonft  erroeiterte 

fid)  ber  Spielplan  in  biefen  C^aljren  allmablid).  Hm  13.  'Z^uni  IcTb  ipurbe  ,^um  erftcn 
ilialc  bas  einaftige  Singfpiel  -La  fausse  magie«  (Scrt  pon  Jliarmontel,  ilTufiE  r>er= 
mutlid)  r>on  J?oroni),  am  14.  3'e;\embcr  besfelben'  C^abrec^  (rretrHe  »Pper  »Les  deux 
avares  gegeben,  bic  man  in  ber  §olge  l}äufig  lüieberl^olte.  £inen  fd)önen  Sriumpl) 
feierte  bie  junge  Künftlerfd)ar,  als  fie  am  8.  Hpril  \Zcc  vov  Kaifer  O^fepl)  II.  »La 
Didone  abbandonata<  fpielen  burfte.  Sern  Kaifer  gefiel  bic  0per  in  ber  Huffül)rung 
ber  £ler>cn  fo  gut,  ba^  er  ben  f)er3og  um  eine  Hbfdjrift  ber  Partitur  bat.  Tiefer 

mad)tc  feinem  g^afte  bas  C^ommellifdie  ̂ Priginalmanuftript  311m  (r'efd^enfe.  Hls  O^fepl) 
fpäter  bie  *?per  in  U^ien  geben  licB,  foU  fie  jcbod)  auf  it)n  ntd)t  meljr  benfelben  £in= 
brucf  gemadit  b^'i"*^"-  ̂ "i  1<S.  Te^embcr  ITZS  crfdiien  >La  buona  figliuola«  in  piccinis 
Vertonung  ̂ um  crften  ̂ llale  auf  bem  Stuttgarter  i^oftbeater.  3ur  illeö^eit  IcZd  dO. 

bis  22.  ilu-iii  fonnte  man  bereits  mit  einem  gemifdjten  Spielplane  bcroortrcten :  mit 
italienifdien  unb  fran^öfifdicn  Singfpielcn  wed^feltcn  fold^e  in  beutfd}er  Spradie  ab, 

unb  bie  £lerien  iiHircn,  iine  fid)  ber  offizielle  i^erid)t  ausbrürft,  in  ben  r'erfd)iebencn 

vT'attungen  „cjleid)  ftarf".  £s  mod)tc  ben  i3er3og  mit  befonbcrem  Stol,5  erfüllen,  ba\i 
fogar  bie  Komponiften  ber  beiben  bamals  aufgefül)rten  iPperetten,  „Ter  Sdjul^  im 

Torfe"  unb  „Hrfene",  3>^\"ili"C*'-~  feiner  Hfabemie,  namlidi  Tieter  unb  ̂ auf;,  uiaren. 
Hußcrbcm  ftanben  öud)  in  jenen  ilTaitagen  met)rerc  beutfdje  Sd)au|piele,  barunter  „Ter 
SdialV  ron  ieffing,  auf  bem  Repertoire. 

ilTan  nutr  bereits  fo  ireit  Dorgefdirittcn,  um  nadi  Hrt  ber  anbevn  ftänbigen  5?iibnen 

bei  ,5iüei  Dorftellungen  in  ber  U'»od)c  bie  erforberlidje  Hbroed)flung  bieten  ,5U  Eönnen. 
Unb  nun  ergriff  man  eine  cinfd)neibenbe  iUafjregel,  inbem  man  ben  freien  -Eintritt  auf 

befonbere  feftlid)e  (r>elegenl)eiten  befd)ränfte  unb  rom  10.  ilTai  \ZZZ  an  £intrittsgelber 
erbob  unb  Hbonnements  einführte.  Tamit  uuir  aus  ber  rein  l)öfifd)en  iurusanftalt  ein 

lloftl)cater  im  weiteren,  noch  beute  gültigen  Sinn,  bas  .^ugleid)  Crefd)äftstbeater  ift, 
gcroorben.  Ta  im  Spielplane  bie  fleineren  Singfpielc  unb  bürgerlid)en  Sdjaufpiele,  für 

beren  Tarftellung  ber  weite  luibmen  bes  Stuttgarter  Or»pernbaufes  fidi  nidit  redn  eignete, 

ftart  3U  überunegen  begannen,  ba  bie  Ixäumc  biefes  mit  ̂ ablenbem  publifum  nidit  leid)t 

3U  füllen  waren,  fo  mußte  man  barauf  bebad)t  fein,  bic  9eroöbnlid)en  IXu-ftcllungen  in 
ein  flcinercs  :§aus  3U  oerlegen,  bas  aud)  einen  mcfentlidi  billigeren  ?3etricb  geftattete. 

Tas  2:einadHn-  Komöbienbaus  ftanb  rtöUig  unbenutzt,  unb  bas  i>M,5  baran  war  nod) 

gefunb  unb  gut,  wie  wenn  es  neu  wäre.  Tiefes  follte  nun  abgebrod)en  unb  bas  illatc^ 
rial  jum  Sau  eines  Heineren  £t)eaters  Dcrrocnbct  werben.  Tic  beträd)tlid)en  Koftcn  bes 

Transports  erregten  ̂ war  I^ebenfcn,  unb  man  30g  eine  Zeitlang  in  Srwägung,  ob 

es  nid)t  beffer  fei,  bas  l^ol;:,  bes  *S:einad)er  &ebäubcs  3U  oerfaufcn  unb  für  bas  Stutt= 

garter  neues  3U  rerwcnben.  Sd)licBlid)  führte  man  aber  bod)  ben  erftcn  plan  als  ben 

billigeren  aus.  Tic  Sau=  unb  Teforationstoften  insgefamt  beliefen  fid)  auf  2]  053  ̂ 'ulben, 
2b  Kreuzer,  '-  i^cUer.  Hrcbiteft  nnb  -Hauptmann  gifdier  leitete  ben  ?3au,  bic  £inrid}tung 
ber  Teforationcn  unb  illafd)inericn  beforgte  illafd)inift  Keim.  Tic  Teforationcn  unb 

Perfatiftürfc  ber  fleincn  iubwigsburger  23ül)nc  fowie  ber  in  Sübingen  unb  auf  ber 

Solitübc  würben  ba3u  benutzt  unb  entfpred)enb  geänbert;  bodi  orbnetc  ber  l>'r3og  aus= 
brücflid)  an,   baf?  ix^n  ben  äufjeren  Teforationcn  biefer  5:l;eatcr  nid)ts  weggenommen 
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rocrbcn  bürfc.  Sdjott  im  ̂ amax  \7c9  wax  bie  grage  in  §lu^  gefommcn;  es  reurbe 

Sommer,  bie  man  ben  llcubau  in  ̂ nciriff  nai^m,  bcr  nunmcbr  [o  rafd)  gcförbcrt  warb, 

baf\  am  l  gcbruar  ̂ 780  bie  Eröffnungsnorftcllung  ftattfinbcn  fonntc. 

2>a6  neue  Sd)au1>icll)au5»^)  umrbe  am  £nbc  bcr  pianic  5roifd)cn  ber  Hfabcmic 

unb  bem  IDaifenljoufe  crrid}tet  unb  ftanb  frei   von  allen  Seiten.    £in  o^ntcienoffc  be= 
rid)tet  barübcr:  „£s  ift  ganj  Don  i)ol3  unb  uon  out3cn 
Dcrblenbct,  baf3  es  bod)  ein  gutes  iiusfeljen  I)at.  3)ie 
Porberfeite,  bie  einen  fd)önen  gronton  t)at,  ber  auf 
ricr  fteinerncn  Säulen  rul)ct,  unb  unter  meldten  ber 
£inc(anci  ift,  fd^aut  auf  einen  ̂ iemlidi  anfcl)nlid)cn  piat;. 
!?ae  Sl)eater  ift  Hein,  unb  aud)  bas  Hmpl)itljeatcr, 

uield)cs  brci  Valerien  übereinanber  bat,  nid)t  geräumig." 
on  bcr  Islüttc  bes  erftcn  luincies  bcfanb  fid)  bie  grofic 

i^ofloge,  ju  il^ren  bcibcn  Seiten  bie  Sogen  ber  ̂ e-- 
fanbten,  recbt  feittuärts  unmittelbar  bei  bcr  5?ül)ne 

bie  flcine  bei',^oglid)c  £ogc.  Sonft  Ijatten  nur  bie 

■JTobleffe,  bie  Jr'cbcimräte,  Kegicrungsräte  unb  Cfffijicrc 
je  mit  grauen  ,^ur  erftcn  Cr'alerie  Zutritt.  Tic  Pintrittspreifc  unirbcn  folgenbcrmafjen 
feftgefe^t: 

3o5  fleine  Eljeatcr 

1.  Kang 

1.  parterre 
2.  a\ang 

2.  Parterre 
3.  Ilang 

3af)resaboniiement 
24  Bulben 
20       „ 

18 
16       „ 
12        „ 

£inc  yorftellung 

45  Krcujer 
40        „ 

30        „ 

15 12 

ilTonatsobonncment 

2  isulbcn 
1  &.  40  Kr. 
1    „    30    „ 
1    „    20    „ 

1  iSulben 

Über  bem  brüten  1\aug  erl)ob  fid)  nod}  ein  Amphitheater,  ,^u  bcm  ber  Sageseintritt 
<s  Kreuzer  betrug.  Kinbcr  unter  12  3al}ren  ,^al}lten  bie  iialftc.  !?as  Hbonnement  lautete 
auf  ben  on^aber  perfönlid),  burfte  jebocb  auf  bie  £l)egattin  übertragen  werben.  lUic 
in  jcbcm  Xioftl)catcr,  gab  es  uatürlid)  aud)  l}ier  genug  ber  greipläl3e.  £inen  Seil  bes 

publitums  bilbctcn  bie  o'^\'il'"ö'^  ̂ "^i'  Hfabemie,  oon  bencn  rcgclmäf?ig  eine  ün^al^l  ben 
l\irftellungcn  beiiüohnen  burfte.  llrfprünglid)  unir  ihnen  ein  Seil  bes  britten  Hanges 
angeuiiefcn.  Seit  Tieujahr  \c9l  rourbe  ihnen  bie  nierte  Valerie  ganj  eingeräumt,  loeil 
fie  bort  beffer  ,^ufammengehalten  unb  beauffid)tigt  werben  fonnten.  darüber  gab  es 
eine  tleine  Sheaterrenolution,  weil  bie  Karlsfchüler  fich  mit  ben  piätjcn  auf  bem  (PU)mp 
nicht  aufrieben  gaben.  Xer  i)er3og  beharrte  jebod)  auf  feiner  Verfügung. 

2Dährenb  im  grof?cn  (?pcrnhaufe  nur  nodi  ausnahmsircife  bei  feftlichen  ̂ clcgen= 

heilen  gefpielt  luurbc,  fanben  im  flciuen  Sheatcr  ,^uH-imal  uiöd}cntlid),  in  ber  Hegel 
Dienstags  unb  greitags,  Porftellungen  ftatt,  bie  um  5  Uhr,  mandimal  nod)  früher, 
begannen.  ilTan  fpiclte  bas  gange  Zsaljx  über  ohne  längere  gerieu,  falls  foldje  nidit 
etiua  burd;  bcfonbcre  llmftänbe,  roie  l3oftrauer,  bebingt  waren. 

Das  Stuttgarter  :^oftheater  bewegte  fid)  fortan  im  (Seleife  einer  JiUtagsbühne 
uon  mittleren  £ciftungen.  Die  offisiellcn  Scrid)tc  fonben  gwar  bes  Kühmens  über  bie 
tref|lid}en  Darbietungen  ber  aus  ben  hcrgoglid^en  onftituten  hervorgegangenen  Kunftler 
fein  £nbe:  aber  bas  £ob  war  bod)  nur  relatiü  ücrbient,  infofern  bas  jugenbliche  per= 
fonal  in  itnbetrad)t  ber  üerhöltniffc  allerbings  Süd)tigcs  Iciftcte.  iflit  ben  Slanggeiten 
bes  he'^3'^9lic')<^n  Sheatcrs,  bas  etnft  bie  Hugen  ber  gan,5cn  curopäifd)en  Kunftroelt  auf 
fid)  gegogen  hatte,  war  es  für  immer  vorbei.  t)ofbübnen  fönnen  nur  in  ber  Sonne  fürft= 
liehet  Sunft  gebeiben.  öerjog  Karl  verlor  aber  mehr  unb  meh^  bie  Seilnahme  am 
Sheater.    Hidjt  julc^t  war  es  bcr  Einfluf?  bcr  für  biefe  Vergnügung  wenig  eingcnom= 
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mcnen  granjisfa,  t>cr  aud)  it)n  barort  ab^og.  iBqeid^ncnbcrtrcifc  bcfaft  inebcr  §ol)cn= 

beim  nocb  Sdiai"nl)aui'en  ein  SI}eatcr,  iüät)rcnb  in  feiner  ber  alteren  Kefibensen  Karl 
£ugen5  ein  fold^ee  fet^lte.  Itur  feiten  TOotjntc  Sereniffimue  an  ber  Seite  fetner  §ran= 
jieta  einer  üorftcUunc»  bei,  unb  audi  bann  ciefd)al)  e^.  mcnigcr  aue  £uft  an  ber  Sa(i)c 

als  in  ber  Hbfid;t,  fid}  bcm  Polfc  .^u  seilen.  Hud}  Sdjubart  tjatte,  nadjbem  er  I'irettor 
ber  ̂ ofbüljne  geworben  war,  barüber  ju  flagcn,  bafj  ber  §cr,^og  bcm  Stjeater  fc 
wenig  geneigt  fei.  £r  incnbc  bauon  fein  Hntlit?  wie  uon  einer  3auncrl)öt)le,  fdjreibt  er 
einmal  an  feinen  Soljn. 

JPenn  alfo  f^erjog  Karl  an  ber  Kunftanftalt  als  fold)er  bas  ontereffc  PÖUig  r»er= 
lorcn  ̂ atte,  fo  liefen  bagegen  nad}  wie  cor  alle  §üben  ber  Verwaltung  in  feinen  :6änbcn 

5ufammen,  burftc  ohne  fein  IDiffen,  obne  feine  Einwilligung  nid)t5  gefdieben,  ihu-  allem 
fein  Kreujer  Crelb  r>erauegabt  iperben.  Hber  aud)  fonft  blieb  jebc  Kleinigteit  feiner 
£ntfd)eibung  norbeljalten.  Unterlagen  bod)  fogar  bie  in  bie  öffentlid^en  53lätter  ein,5u= 

rücfcnben  iil)catcran,5eigcn  feiner  ̂ t-'nfur! 
3u  einer  3eit,  ba  ber  §ürft  nodj  in  gan,5  anbrer  iüeife  als  l)eut,5utagc  ein  perfön= 

lid)e5  Regiment  fübrtc,  waren  aud)  bie  Kompetenzen  ber  Derfd)icbencn  Perwaltungs^ 
ftellen  niäjt  fo  ftrcngc  gefd)icben.  ̂ ür  bos  :^oftf)cater  war  ja  eigcntlid)  baci  0berl)of= 

marfd)allamt  ,^uftänbig.  ou^l^'^^i  ft'-'^"'^  fcbod)  bae  onftitut  in  engftcr  Perbinbung  mit 
ber  Hfabemie,  feitbem  fid;  ba»  gefamtc  pcrfonal  aus  biefer  refrutierte.  Hu'ö  bcn  t)änben 
be»  {rict)eimen  iegationerats  23ül)ler,  ber  eine  immer  wid)tigere  perfönlid)feit  im  Staate 

unb  fpäter  wirflid)cr  i?ebeimrat  würbe,  ging  in  ben  fiebriger  Oal)ren  bie  bauptfäd-)lid)e 
Leitung  ber  *il}eatergefd)äfte  allmäblid)  in  bie  i^änbe  bes  Hcgierung;-rate  Kauffmann, 
gleid)fall»  eines  tüd)tigen  unb  einfid)t5DoUen  Beamten,  über,  üon  feiten  ber  ontenbanj 
ber  Karlsfd)ulc  war  ®briftwad)tmeifter  Hlbcrti  mit  ber  £rlebigung  ber  Sbcaterangelcgen= 
beiten  betraut,  wofür  er  eine  jäbvlid)e  1\emuneration  oon  200  (f'ulben  aus  ber  £l)eater= 
faffe  be,5og.  £inc  fünftleri|d)e  Spitze  war  nid)t  r>orl)anben;  für  bie  ©per  trug  ber 
Kapellmeifter,  für  bas  Ballett  ber  Sallettmeifter  wenigftens  bis  ju  einem  gewiffen  g>rabe 
bie  Verantwortung;  in  ber  Komöbie  fdieinen  bie  Verwaltungsbeamten  auf  ben  llat 
cin^^elner  Sd)aufpieler  angewiefen  gewcfen  3U  fein.  £rft  {ZHZ  erhielt  bas  beutfd)c 
Sd)aufpiel  unb  bie  beutfd)c  tPper  in  ber  pcrfon  Sd)ubart5  einen  artiftifd)cn  Tireftor; 

bie  Liierjäbrige  £pifobe  feiner  Sbeaterlcttung  foU  unten  nod)  im  5"l'-""'mrncnl)ang  ge= 
würbigt  werben. 

'dk-  £l)eaterfaffier  trat  IT'O  £rpcbitionsrat  l3al)n  an  £nslius  Stelle.  Seit\c7Z 
beforgte  ber  bamaligc  ®el)cime  Kcgiftrator  Cl)riftian  5Dill)elm  UMbenmann,  fpäter  £f= 

pebitionsrat  unb  ̂ ewölbererwalter,  biefe  g»efd)äfte.  i!>f tober  l"9|  würbe  er  feines 
ümtes,  bas  er  „wibrigcr  Crefunbbcitsumftänbe"  l;alber  nid)t  pünftlid)  geführt  battc, 
entl)oben.  Sein  51ad)folger  würbe  Kammerrat  Ströl)lin,  jugleid)  Kaffier  ber  Karlsfd^ulc, 

ein  ilTann  pon  erprobter  Süditigfeit.  llad)  ber  £rrid)tung  bes  Sd)aufpielhaufeö  rer= 

wicfelte  fid)  bas  §inan,5wefen  baburd),  bafi  eine  3eitlang  für  beibe  iStjeater  getrennte 

1\ed)nung  geführt  werben  mufjte.  £rft  mit  bem  a\ed)enjal)re  C?eorgii  ;|786  auf  Seorgii 
1787  würben  bie  jroct  Kaffen  ocreinigt. 

Tie  Einnahmen  ber  Sheatcrfaffe  fel5ten  fid)  in  biefer  Epoche  aus  ben  i?eiträgen 

ber  eeneralfaffe  unb  ber  Hfabemiefaffe,  aus  bem  £rlöfe  ber  Abonnements  unb  2:agcs= 

faffe  unb  aus  3ufd)üffen  ber  herjogltdjen  priDatfd)atuUe  jufammen;  Ic^tcre  würben 

namentlid)  ,^u  foftfpieligcn  ̂ eftüorftellungcn  perwilligt.  ITad)  bem  auf  ̂ eorgii  \7c9  re= 

guliertcn  unb  auf  fi>eorgii  ir8|  renibierten  Kammerplane  hiitte  bie  ̂ -^eneralfaffe  jal^rlid), 
pon  auf5erorbentlid)en  £eiftungen  abgefehen,  18175  Bulben  an  bie  (i;l)eaterfaffc  ab,^u= 

liefern.  Seitbem  bie  iTIufif=  unb  Sheatcr.^öglinge  ber  Hfabemie  e>ehoilter  bc.^ogen,  würbe 

bie  Hnftalt  für  bie  Koften  ber  ioofbühne  mit  einer  iäbrlid)cn  Summe,   bie   biefen  all= 
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mät)Iicf}  UHtd^fcnbcn  Sacicn  cntiprad),  l;cranfte,^ogcn,  fo  irSO/81  mit  4445  Bulben, 

\c84^l85  mit  5230  Sulbcn,  J|c88/89  mit  c20\  (Bulben  ufai.  Hn  ̂ EintvittöCicIbcrn  uiuvbcu 
im  crftcn  3al)rc  nad)  bcrcn  £infülnntnct  8285  Bulben,  10  Krcujcv,  3  i)clkr  (cinldilicn: 

lid;  £vlö5  aus  rerfaiiftcn  Scji-tbüdicru)  eingenommen.  3^ic|"e  t)öt)c  crrcid^tc  man  in  bcu 
nädjften  3a{)ren  nid^t  mei^r;  bie  jät^rlidjen  Mbonnemcnt5=  unb  Kaffencinfünfte  belegten 
fid)  3unfd)cn  ftOOO  unb  roOO  Bulben.  ̂ Tev  gan.^e  jabvlidie  ̂ innabmeetat  bcr  Sbeater^ 

faffc  belief  fid)  bamal?  auf  4<'<»0()  bii^  50()(Mi  e^ulbcn. 

on  bcn  aditjigcr  Oaf^i'C"  orbnetcn  fid)  bie  abcfltcrfinanjen  mebv  «lib  mel)v,  unb 
menn  aud)  nod)  bann  unb  wann  Z^aljvc  mit  einem  flcincn  Tefijit  abfd)loffen,  fo  crciaben 
anbrc  bafür  Übcrfcbüffe.  Tlod)  in  bcn  fiebriger  Oal}ren  bitttcn  bie  ̂ clbücrlcgenbeiten 
nid)t  aufgel)ört.  i)atte  bod)  \7cO  fogar  ber  »Sbeatcrfafficr  i^abn,  um  bie  Jtrbcitev  unb 
£ieferanten  bef riebigen  ju  fönnen,  3600  Sulbcn  auf  bem  JDcgc  bes  prirattrcbito  bei= 
fd)affen  muffen,  unb  im  Te.^cmbev  bec^felben  Oabreo  bev  Sübinger  (Pberamtmann,  1le= 

giei-ung'övat  i')ai-pprcd)t,  r50  Bulben,  bie  feine  leere  Hmtsfaffe  für  bie  l)er,5oglicbe  iliufit' 
entrid^ten  foüte,  auf  eigene  Crefabr  gegen  einen  I)albjäl^rigen  lüedjfel  aufgetrieben! 

Solcbe  troftlofen  ̂ i'ft'-'inbc  iraren  allmäblid)  bodi  übenrunben. 
i}ie  Hu'jgaben,  nunmet)r  mit  ben  £innal)mcn  in  £intlang  ftel^enb,  bezifferten  fid), 

t>on  befonberen  ?^eftuntoftcn  abgefcljen,  jäljrlid)  ebenfaUs  auf  40  000  bie  50  000  Bulben. 
Om  £tat  »on  \cc6l7Z  iraren  für  ??efolbungen  152i(2  Bulben,  4(\  Kreujcr  auisgciüorfen. 

\78()  fliegen  fic  —  bauptfäd)lid)  infolge  ber  Hnftellung  v>on  fleren  —  auf  23  724  S'^ulben. 
Da  and)  in  ben  folgenben  3at)ren  eine  Mn.^ibl  3'^\"i^'"Ö'^  ̂ '^'•'  ̂ föbcmie  unb  Ecole  des 
demoiselles  bcr  Sd)ule  entroucbfen  unb  in  (r'ebälter  cinrücften,  gelangte  man  ]|789  biv 

ju  einem  ̂ efolbungöctat  pon  301(4  CJ'ulben.  Tic  i^eforationo-,  Keprafcntations.=  unb 
fonftigcn  yctricbstoften  bcanfpructjten  burd;fd}nittlid}  ctuia  eine  Oat^veefumme  oon 
20  000  Bulben. 

JlTuftern  luir  nun  bas  gefamte  Künftlcrperfonal^"'i,  ba'ö  in  ben  gwei  leisten  Q>ai)V' 
Sebnten  bcr  lUgierung  Karl  fugen»  bem  l}er,^oglid)en  i')oftl}eatcr  jur  üerfügung  ftanb ! 
l^ae  i?rd}efter,  beffen  Leiter  mir  bereite  fennen  gelernt  böt^en,  beftanb  bis  ITTs  aue 
ctroa  40  billigen  bcutfcben  Miufifcrn,  mobci  bie  £lcDcn  nod)  nid^t  mit,5ät)lten.  Seit  bem 

OaI)rc  \77H  leiftetcn  biefe  volle  Tienfte  unb  liefen  aucb  in  ben  offiziellen  Giften  a\-> 
ilütgliebcr  bce  Ofrdieftcr».  Don  ben  älteren  Kräften  luurbc  nun  ungefät)r  bie  i^älfte 
entlaffen,  fo  bafi  bcr  Kunfttörpcr  gegen  50  iTtann  ftarf  rear.  on  ben  folgenben  Oatjren 
flieg  bie  3,at)l  nod)  ein  wenig;  fett  1790  fant  fie  uneber  auf  40,  ba  ber  Abgang  nid}t 

metjr  burd;  ruicbmudje  aus  ber  Htabemie  gebcrf't  merben  fonnte. 
Die  üiolinc  crreidjte  :^784  mit  28  ilTann  il^ren  I)öcl}ften  Stanb.  Ter  rorjüglidjfte 

unter  ben  in  ber  iffabemic  ausgcbilbeten  Weigern  mar  3oI)ann  ̂ riebrid)  iüeberling  (1759 
bis  ̂ 825)  aus  Stuttgart,  aud)  Komponift  für  onftrumentälmufif .  Tieben  biefem  finb  nament= 
M)  3ot)ann  (H)riftopl;  iüeber  (4755— :(843)  aus  ?3onfelb,  jugleicb  illufiflebrer  an  ber 
Hfabemie,  tubroig  Tietcr  (:(757— ^822)  aus  iubmigsburg,  Ooljann  Saptift  Sd^aul 
(1759—1822)  aus  Stuttgart,  Sieorg  Kaufmann  (1762—1824)  aus  ̂ Tecfartbailfingen  als 
tüdjtige  üiolinfpieler  ju  nennen.  Tieter,  ber  bie  Csommellifcben  Partituren  flcifjig  ftubicrt 
i)abm  foU,  t)at  eine  Hnzal}!  beliebter  Singfpicle  in  illufif  gefegt,  iDooon  roir  nod)  fpätcr 
t)ören  werben.  Pon  ben  übrigen  iSonmerfcn  Tieters  erfreuten  fid)  insbefonbcre  feine 
gefälligen  Sänze  unb  fangbaren  Sieber  einftens  innerbalb  lUürttcmbergs  mciter  i)er= 
breitung  unb  r)oIfstHmlid)teit.  i)iola  fpiclte  bcr  l^ocbbcgabte  CLbriftian  Eibenbenj  ((762  bis 
^799),  eines  prä^eptors  Sof)n  aus  Omen.  Über  il^n  fd^rieb  Sd)ubart  am  12.  Huguft 
^783  Dorn  Hfperg  an  feinen  Sot)n:  „fibenbenz  ift  ber  befte  mufifalifcbe  Kopf  in  Stutt= 
gart.  £r  i)at  £rfinbung,  Seicljtigfeit  bes  Dortrags,  lieblid}e  illelobie,  guten  Salj,  on^ 
ftrumcntcn»crftänbnis,  §er5licl)feit."   Zx  l^atte  niel  j{l)nlid)teit  mit  Teuer.   Sleid}  biefem 
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teiftcte  er  alc- Komponift  uon  ̂ alkttmufif  bo'onbcrü  g'utc»,  csldci;  biefcm  rid}tctc  cv  fid) 
aber  aud)  burd)  aruntfudit  unö  £überUd}fcit  frübi^ettici  .^ugrunbe.  3uHn  anbcrc  öer= 

tretcr  ber  Viola,  Oafob  gricbrtd)  S'auf?,  ̂ ugleid)  ̂ pcrntomponift,  unb  Karl  gricbrtd) 
IPeberünci,  taten  fidi  mehr  auf  anbern  Gebieten  t}erüor:  biefer  aU  Sdjaufpielcr,  jener 
als.  Senorift. 

Hm  glänjenbftett  roar  ba'5  Dioloncell  befct^t :  ben  beibcn  älteren  üirtuof en  Hgoftino 
poli  unb  £bcrbarb  ̂ Halter  traten  bie  bret  £lepen  ̂ uiTiftccg,  f)äuf5lcr  unb  Kaufmann 

^ur  5eite.  l\ubolf  ̂ iWiMteeci"^)  n>ar  ot;ne  ̂ ragc  ber  bebcutenbfte  ilüifiter,  ber  auc^  ber 
Karlöfdiulc  I^eroorgegangen  ift.  £r  i)at  am  10.  O^nuar  \Z60  5U  Sad^fenflur  bei  i1ier= 
Cientl)eim  ali5  Sofjn  eines.  ber,^ociIid)en  S'renabicre  ,^u  pferb  unb  nad^malicien  ietb= 
lafaien  bae  Z\d)t  ber  IDelt  erblicft  unb  ift  am  27.  3i'iH'<^i^  18'^-  in  Stuttciart  einem 

5d}laöfluife  erleben.  £r  trat  am  16.  "Sc- 
jember  1770  in  bie  bamaU  nod)  mili= 
tärifchcs  JPaifenbaus  genannte  Hfabemie 

ein.  Uriprünglicb  ̂ um  Stuffator  be= 
ftimmt,  burfte  er  balb  ßur  iliufit  über= 
5et)en.  §rüb,^eitig  Icuditete  fein  fdiönes 
iialent  heruor.  Pen  poli  bauptfäd)lid) 

würbe  er  ,^um  meifterbaften  CLelliften  aus-- 
gebilbet,  beffen  roarmblütiges  Spiel  ,^um 
Qcr.^en  branc;.  ̂ m  25.  Ouli  17S1  untrbc 
er  aüü  ber  Htabemic  entlaffen  unb  in 

Selb  gefegt.  IDic  er  allmäblidi  .^um 
ichrer  am  illufifinftitut ,  ̂ um  Konzert; 
mcifter  unb  £eitcr  ber  (Pper  r>orc;erücft 
ift,  haben  unr  fd)on  ciefeben.  ITaö  ieben 
ift  ihm  wahrlid)  nicht  leid}t  cicroorben. 
Toch  hat  es  ihm  neben  harten  Kämpfen 

aud)  mandie  §reube  befdiert:  bie  §reunb: 
fd^aft  eines  Sdiiller  unb  Tannerfer, 

Sicbesj  unb  iJ^amilicnglücf,  bie  wadifenbe 
Hncrtennunci  unb  ii:eilnal)me  ber  iUit^ 
raelt.  Sd)on  in  jungen  O^ahren  oerlegte 
er  fid)  auf  bai  Komponieren  unb  fertigte 
unter  anbcrem  eine  Hnjahl  0pern  unb 

«relegenheitsftüd'e  für  bae  Stuttgarter  Sl^eater,  bie  nod)  in  anberem  3ufamment)ange 
bctrad)tet  irerbcn  foUen.  Seine  bcften  mufifalifd)en  Säten  fallen  aüerbings  nid)t  mehr 
in  bas  o^italter  Karl  £ugen5. 

£rnft  Ääußlcr  (1760— 1837 1  aus  Böblingen  blieb  nur  bis  |788  in  Stuttgart;  er 

gelangte  fpäter  als  Hugsburger  iliufitbirettor  .^u  Hnfet)en.  Ooljann  Kaufmann  (1760  bis 

i(834)  aus  Kormt)eftt)eim,  ber  Sd)iinegerfohn  Sdntbarts,  it>ar  ein  tiidniger  unb  forrefter, 

aber  nid^ts  weniger  als  genialer  5:eUift.  Hls  Kontrabaffift  r^erbient  »sriebridi  liirfdimann 
■£rwäl}nung. 

Oboe  bliefcn  namentlid)  Tacib  Sdjtregler  unb  ̂ einrid)  Sc^aul.  Sd)iuegler  (\759  bis 

]s27i,  ,^u  fnbersbadi  geboren,  hatte  audi  als  Komponift,  in  erfter  ünic  für  fein  on= 

ftrument,  einige  i^ebeutung.  Tas  JDalbhorn  war  burd)  Hbam  ??eurer  U757— 1833) 

aus  5tuttgart\nb  Oafob^  ßäberle  (1757—1820)  aus  l^ittenfelb  würbig  oertreten,  bie 
§lötc  burdi  §ricbrid)  maier  unb  iubwig  Sdiwei.^er,  bas  ̂ agott  burdi  Philipp  iliobl 

unb  Peter  ilTalter,  einen  Sohn  bes  S:elliften  unb  ean.^meifters  £berharb  ilialter.   Had-i= 

■Kubolf  JumjJccg 
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bem  bcr  junge  jlialtcr  fd)on  ̂ ?84  gcftorbcn  wax,  trat  bev  bistjenQC  üiolintft  Hlbrcdjt 

ßauber  an  feine  Stelle  ale  gaöottift.  U^tc  früljcr  rouvben  aud)  je^t  bie  Slasinftrumente 

burd)  inilitärmufifcr  ober  Stabtjintcniften  mitunter  oerftärtt. 

Hb  „(LUuncinifta"  figurierte  ber  trefflid)c  Zubmig  Hbcille  (ir6:(— ^838)  aus  33ap= 

reutlj.  £r  inurbe  H802  nac^  Jurnftecöe  Sob  beffen  2Xad)folger  im  Hmte  eines  Kon,^ert= 

meiftcrs.  Seemann  i)attc  il)n  nod)  gefdiult,  unb  er  galt  für  einen  gleid)  nor.^üglidjcn 

Mffompagniften  unb  KlaiMeruirtuofen ;  "Sad)  fpielte  er  befonbers  gut.  £r  trat  jebod) 
erft  im  Jeitalter  König  §riebrid}5,  namentlid)  als  iPperntomponift,  mel}r  in  ben  t)orber= 

grunb.  "<Prganiften  maren  ^roei  nid^t  aus  ber  Hfabemic  I)erDorgegangenc  Künftler: 
Karl  i)einrid)  Xietfd)  unb  ber  illufitmeifter  3ol;ann  S,I)riftian  ikrtfd),  früt^er  I^affift. 

t)etfd}  gcljörte  ju  ben  Künftlern,  über  beren  Sdjulbenroefen  gange  Hftcnftößc  enrad^fen 
finb.  3)ie  !pcutfd)en  trieben  es  in  biefcm  Stücfe  taum  bcffer 
als  früher  bie  Italiener  unb  granjofcn;  freilid}  luar  es  bei 
jenen  in  ben  mciften  fallen  nid}t  foroot)l  Übermut  als  bittere 
Tiot,  unb  ibre  mageren  l?efolbungen  bienten  il)nen  ,^ur  £nt= 

fd}ulbigung. 
T'ie  ilofaliftcn  mufjten  alle  jugleid)  irgenb  ein  Csnftrument 

erlernen,   unb  mandje  unirben  tt)te  ganjc  Sienftjeit  über  ab= 

nied-)]lungsuieife  im  iPrdKfter  unb  auf  ber  I^ül)nc  iierroenbct, 
je  nad}bcm  fic  ba  ober  bort  gerabe  erforberlid)  unircn.    luir 
bie,  nield)c  fid)  als  Sänger  bcfonbcrs  l^ernortaten,  würben  im 

£aufe  bcr3cit  uon  iljren  Or'bliegenl)eitcn  als  3nftrumentaU'ünftlcr 
befreit.     Hufjerbem  iraren  aber  bie  Sänger  unb  Sängerinnen 
iierpflid}tet,  im  Sd)aufpiele  mitjuroirfen.   Oa  es  gab  überhaupt 

fein  befonbercs  Sd)aufpielperfonal;   neben  ben  ir>pernfräften 

Sritbcid)  §aikt  iraren  es  einige  ilütglieber  bes  23aUetts,  weldie  audi  Sprcd)= 
rollen  übcrnal;)nien.  So  umr  bie  Kusnu^ung  ber  in  bcr  Hfabemic 
unb  Ecole  des  demoiselles   erjogencn  Künftler,   bie   alle   ,^u 

mehreren  l''crrid)tungen  tauglid)  gemad)t  rourben,  in  ein  förmliches  Softem  gebradit. 
Ta  allcrbings  nur  gnicimal  in  ber  2Dod)e  gefpielt  rourbe,   fo  wäre  eine  Trennung  bcs 
©pcrns  unb  Schaufpielperfonals  mit  unr>cvhältnismäf?ig  großen  Koftcn  oerfnüpft  gcwefcn. 
3)en  Seiüinn  uon  biefer  Perbinbung  Ijatte  ol)nc  §ragc  bie  ©per,  ba  bie  Spielgeaianbt= 
hcit  bcr  Sänger  burch  il)rc  Perrccnbung   in  ber  Komöbie  ,^unabm.    Tiefe  mufitc  um= 

gcfcl)rt  barunter  notleibcn,  baf5  fic  mit  Kräften  bcfeljt  roar,  bie  naturgemäfj  il}rcn  l>-iupt= 
nad^brucf  auf  iljre  Eigcnfdjaft  als  ©pernoirtuofcn  legten. 

Die  großen  SenorroUen  fangen  Oafob  ̂ ricbrid)  Sauß,  Ulrid)  Keneau  unb  pi)ilipp 

Sd}iücij^er.  Sauf?")  (\75H—\79\),  am  llrad;  gebürtig,  ber  Chatte  bcr  trcfflid)cn  Sän= 
gerin,  mar  offenbar  ein  talentooller  ilccnfd)  unb  iHn'fud)te  fich  aud)  in  i!)pernf ompofitionen. 
Hud)  ilcneau,  ein  iHömpelgarbcr,  unb  bcr  aus  Hellingen  ftammenbe  Sd^roeiger  leifteten 
Südjtiges.  J791,  bejm.  1792  tamen  nocl)  bie  Senoriftcn  Sdiulg  unb  Sang  hinjU/  »on 
benen  crftercr  namentlid)  ein  begabter  Sd)aufpiclcr  loar.  Der  noch  aus  ber  frül)eren 

£pod)e  übernommene'  Qoffantor  Ooljann  ®eorg  Stößel  tat  beim  Sf)eatcr  überl)aupt feine  Dicnfte. 

£rfter  Saffift  war  griebridj  Malier'*)  {\7b\^\79c}  aus  Sd)ornborf,  „ein  iual)rer 

Soi)n  ber  Hatur",  als  Sänger  unb  Sd)aufpieler  gleid)  ausgegeid^net,  bcr  fpätcr  aud) 

bas  Hmt 'eines  i^cgiffeurs  erl)ielt.  3t)m  ftanb  anfangs  bcr  iliömpclgarbcr  §ricbrid) 
Curie  jur  Seite,  ber  im  Hoüember  \cH5  aus  Stuttgart  enticid).  Der  gleichfalls  nicl= 
fad)  oerwenbbare  Subroig  i^el)le  (HZ6J_H8](0)  aus  Urad)  würbe  guerft  als  Kontraaltift, 
fpäter  als  Safftft  aufgefül)tt. 



Hugufta  Sanbmaict 

Karoline  C?au6 

3ulic  cd)ubart 

■Rofina  'SaUctti Sorot^eft  Bifiingcr 
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HUc  bicfc  uuö  nod)  ciniü,c  unbcbcutcuöcvc  Sängcv  ifivt'tcn  alfo  .^ucilcid}  im  Sdiaiu 
fpicl  mit.  Tie  üioliniften  ̂ eorc;  ilTaqcr  un6  Sottfrieb  Kcppicr  foinie  bie  bvci  ̂ iciurantcn 
&l)riftian  Temmler,  Oofcpb  kontra  unb  Chviftian  fifcnmann  DetDoUftänbiciten  bas 

f)crrcnpcr|"onaI.  £ri"t  lc8"  würbe  Karl  §ricbridi  iUcbcrlinci  (1764—1812)  au-5  iub= 
roigsburci  als.  iiofmufitus  aus  bcr  Hfabemic  cntlaffcn.  £r  fpieltc  uriprünf,lid}  Piola. 
i^alb  aber  brad)  fid)  fein  großes  mimifd^es  Salent  ̂ al)n.  unb  er  Iciftete  als  Komifer 
bis  an  feinen  Sob  bem  Stuttgarter  i^oftbeater  uor.^ügüdie  Tienfte.  Hn  feinem  vrrabe 
fprad)  il;m  i^ofpitalt)elfer  Tann  als  Sdniufpieler  bie  Seligfeit  ab,  lueld^e  Hnbulbfamteit 
burd)  König  griebrid)  mit  bcr  Derfetjung  bes  Jelotcn  auf  eine  £ünbpfarrei  bcftraft  roarb. 

Unter  bcn  aus  bcr  Ecole  des  demoiselles  l^eroorgegangencn  Sopraniftinnen  fielen 

bie  erften  Kollen,  wie  S'ibo,  anfangs  üugufta  Sanbmaier  ,^u,  bis  fie  fid)  burd)  il^rc 
§lud)t  mit  bem  §ofEaplan  23aumann  im  OPftober  \7S2  unmoglid)  machte.  Polier  ent- 

faltete fid)  bas  Salent  von  Karoline  i^utt)  (:(76:(— ](836),  iiodjtcr  eines  Stuttgarter  Stabt= 
leutnants.  Sdion  1782  ̂ äblte  man  fie  ,^u  ben  beftcn  beutfdien  tT'pernfängerinncn,  obfdion 

fie,  burd)  ben  befannten  'ixeners  an  bie  einl}eimiid)e  i3ül)ne  bauernb  gebunben,  nur  rein 
lotalc  Scbcutung  t)atte.  iltan  rühmte  ben  großen  Umfang,  bie  träftige  §ülle  unb  bie 
ausnehmcnbc  Klangfdiönheit  il)rer  Stimme  foirie  ihre  ungewöbnlidic  Kel}lfertigteit. 
3umfteeg  fdjäl^te  außerbem  befonbers  iljre  iior,^üglid)e  3etlamation  bcr  l\e,5itatioe  unb 
it^re  beutlidK  Husfprad^e.  Horember  \Z82  ocrmäbltc  fid)  Karoline  lr)utl)  mit  bem  Seno= 

riften  Sauß,  ber  jebod)  fd^on  im  Oan»«-'!'-'  1^91  ftarb.  Sie  t)attc  ilTüt^e,  fid)  unb  il^rc 
brci  unmünbigen  Kinber  burdijubringen,  obgleidi  fie  eine  ̂ usnabmsgage  pon  vö2()  Bulben 
be^og.  3)urd)  bie  rafd)  aufeinanberfolgenben  IPod^cnbetten  tiatte  il}re  Stimme  ftarf  not= 
gelitten;  bod)  ftanb  fie  nod}  bis  ](809,  namentlid)  als  Konjcrt;  unb  Kircbcnfängerin,  in 
großem  Hnfehcn. 

IXod)  ein  glänjenberes  mufif alif ci^es  iSalent  uerbanf tc  feine  Husbilbung  ber  Ecole : 
bas  bcr  Sängerin  Kofina  ̂ alletti.  Sie  war  am  6.  *y>ftobcr  1767  ju  Üubungsburg  als 
Socbter  bes  l)er,5ogltcben  Solotänjcrs  geboren.  Sd^on  am  18.  Huguft  1787  fud)te  fie 
im  Pereine  mit  ber  iiänjerin  llofina  3obft  bas  JDcite.  Hn  it^rc  §ludit  fnüpfte  ber 
Stabtflatfd)  bie  abenteuerlidiften  Cr^erüd^te.  33alb  l}ief?  es,  fie  fei  bie  illaitreffe  eines 
auslänbifd^en  (?efanbten,  ber  fie  iicrftecft  l^altc,  balb  bel^auptete  man,  fie  habe  burcb 
it}ren  bcimlidKu  Hbgang  it)re  gefäbvbete  llnfdiulb  ror  bcn  Hadiftellungen  einer  „hoben 

Perfon"  fidjcrgeftellt.  1788  taud)tc  fie  in  Paris  auf  unb  entjücfte  bas  bortige  publifum 
als  Stern  bcr  italicnifd^cn  opera  Luffa,  bis  fie  ](802  einen  C?rafen  Ijeiratete  unb  fid) 
von  ber  23ül)ne  ̂ urücFjog.  3)ic  Hltersgenoffin  unb  §reunbin  bcr  Sallctti,  Sdiubarts 

(Tochter  Oiilie^^)  (1767—1801),  bie  1788  ben  5,elliften  Johann  Kaufmann  beiratete, 
hatte  gleid)faUs  Salent;  nur  beeinträd)tigte  ihre  unfdjcinbare  ̂ eftalt  il}re  i?ühnenerfolge. 

„Kleine,  Ijagcrc  §igur,  fteifc  Bcioegung,  angcncljmc,  gebilbcte,  aber  fdniHtd;c  Stimme", 
hat  fie  (Goethe  diaratterifiert,  ber  fie  1797  hörte.  3nlie  Poli,  geb.  1\oger,  bie  i^rau 
bes  KapeUmeifters,  war  wenig  bebeutenb.  Tic  tücl}tige  iliabame  IDeberling  würbe  fdjon 
H788  cntlaffcn.  3n  Heineren  Sopranpartien  waren  jeitweife  griebcrite  §utt),  bie  ältere 

Sd)wefter  ber  C^auf?,  unb  Karoline  Sanbmaier  befdiäftigt;  am  5.  Januar  17'-)2  würben 
bie  ̂ räulein  §ifcber,  §ärber  unb  Tebuiffier  in  fleine  Schalter  eingefelU.  Tic  noch  aus  bcv 
alten  ̂ i^it  ftammenbe  §rau  i^rocf  würbe  nur  als  Kird;en=  unb  Kammerfängcrin  rcrwenbet. 

Tiefen  Sopraniftinnen  gefeilte  fid)  bie  üerwcnbbarc  iltabamc  iliancr  als  Kontras 
altiftin  hin^^u,  bie  fpäter  an  §rau  Shcrefe  Mlegcrlin,  geb.  Kern,  unb  ̂ räulcin  ??ambuf5 
Kolleginnen  erl)ielt. 

Om  Sd}aufpicl  würbe  aufscr  bcn  Sängerinnen  bie  Solotän^crin  Kofel  befdiäftigt. 

Tic  I'allettmeifter  finb  bereits  früher  namhaft  gemacht  worben.  3'"  '^'■'"  ̂ '"-'  '^"^'•" 
iubwigsburger  aan^fd^ule  ftammenben  Solotän.^crn,  bie  ;^ugleich  Seigrer  an  ber  i?allett= 

§ccjog  Kart  »on  UJütttcmberg  ■^;) 
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ctnftalt  bcv  Hfabcinic  ivavcn ,  gefeilten  fiel)  brci  incitcvc,  am  bicfer  l}crnorcicc!an9cne 

Solotänjcr  von  DOV,^ücJid)cn  £ic;cnfdiaftcn :  C&eovcs  Oobft,  ieopolb  Tieubonne  unb  £bvi= 

ftopt)  Staub;  Oobft  imb  Sraub  fuiuiicrten  fpater  ̂ ucilcid}  ak-  Kegiffeurc  unb  pflegten 

feit  bem  Abgang  bes;  33allettincifter5  Kegnaub  bie  ixiUette,  wie  man  bamale  fagtc,  ju 

„erfinben".  3)ie  Jaljl  ber  männlid)cn  §iguvanten  eiTcid)tc  ]cc8  mit  uiev.^el^n  ibren 

Ilöbcpunft  unb  fd)nianftc  in  bcn  folgenben  0>cii)r:cn  .^uifdien  brcijetjn  unb  elf,  uiäl)venb 

bic  bcv  »sicaivantinncn  5unfd)cn  \cZS  unb  iry^  allinät)lid)  Don  Dierjcl^n  auf  fed)5  l)erab= 

fanf  unb  irM2  infolge  2"i;ad}fd}ub5  roiebcr  auf  neun  ftieg.  "Sie  oier  in  ber  Subunge^ 
burgev  San.'^fdnilc  au'ögcbilbetcn  Solotän,^erinnen  luurben  im  ITonember  irr5  entlaffen, 

lücil  fie  nunmcl;v  bie  5d}ülerinncn  ber  l'xole  des  demoiselles  .^u  erfcljen  r)ermod}teu. 
3)iefc  lieferte  üiet  Solotänjerinnen,  unter  bcnen  i'orot^ea  Siffinger,  feit  \Z85  iHabame 

Köfel,  bic  üor^üglidjftc  mar.  Ttcbcn  ibr  mirften  Sl^riftiane  (!>ftcnberger,  bie  it)ren 

Kollegen  Svaub  l;eiratctc,  £Iifabetl)  iBrobbecf,  nacbmalige  S)attin  bes>  San^meifteve  l^utti, 
unb  bie  \cH7  cntandjenc  I\ofina  Oobft.  UMr  bürfen  anuet^men,  baf?  baä.  I}erjoglid}e 
J3allett  aud)  in  bicfer  periobc  forool)!  nad)  feiner  Stärfc  als  nad)  feiner  (5üte  moi)l 

bcfäbigt  war,  grofK  Pantomimen  ?,u  unirbiger  Tarftellnng  ,5u  bringen.  Stauben  bocb 

an  feiner  Spiljc  erprobte  ::Uciftcr  ibrcr  Kunft,  l}atte  bod)  bic  libcrlieferung  ber  grof5en 

ItoDcrrefd^cn  3eit  fortjuroirfen  nod)  nid)t  ganj  aufgebort!  Und)  Sd^ubart  faub  bei 
feinem  üutvitt  ber  Sbcaterbircftion,  ba|l  es  um  bcn  San,^  gut  bcftcllt  fei. 

3'cr  {ibS  nad)  (Lolombas  -Entlaffung  ,^um  erften  Sl)catcrmaler  beförbertc  Cn'^fue 
Scotti  blieb  bis  i\lai  \77Z  in  feinem  Hmte.  i^alb  nad)  i3egrünbung  ber  Hfabemic 

uiurbe  er  in  Hnfcvtigung  ber  i^ctorationen  burd)  bereu  3'^9li"9'^  untcrftüt3t.  C'in  bcn 
folgenben  Oi-ilji'cn  nal}m  fid)  profeffov  5Tifolaus  (T'uibal,  ber  ̂ alcricbircftov  unb  crftc 
l^ofmalcr,  bcm  bie  Oberleitung  ber  iioffeftc  unterftanb,  bes  Husftattungsaicfcns  an, 
jumal  bei  feftlid}en  Unläffen,  roie  bcm  5?cfud)e  ber  ruffifdjcn  §errfd)aften  im  September 

l"82;  ev  entwarf  nicbt  nur  bic  S,5eucvicn,  fonbcrn  .^cicbuete  aud)  bie  Koftüme.  3u 
eigentlid)cu  Sbcatcvmalcrn  uutvben  {ZZx  ernannt  ber  fcbon  länger  in  Stuttgart  tätige 
^ol^i)zx)  unb  ber  Hrd}iteftureleoe  Ool}ann  ̂ ranj  J3af?mann,  \Z55  ju  Stuttgart  geboren, 

le^tercr  juglcicb  Kabinettsbeffinatcur.  ■31ad)bcm  im  lierbft  \ZSZ  ber  evfte  iUafcbinift  Keim 
mit  £ob  abgegangen  roar,  trat  ̂ Bafjmann,  ber  fiel)  bicfür  befonbcrs  gut  eignete,  bureb 
3)efret  nom  ̂ 2.  Hpril  \Z88  an  feine  Stelle.  Jim  felben  Sage  routbe  ber  gleid)faUs  in 

ber  Karlsfebulc  jum  iTialer  ousgebilbete  rcicbbegabte  üittor  i)cibeloff  (\Z5Z—\H[6}  aus 
Stuttciart,  ber  fid)  fd)on  früher  an  bcn  S'cforationsarbeitcn  beteiligt  l)atte,  neben  l^ol^t)«) 
als  Sl)catcrmaler  mit  600  Bulben  fi>el}alt  nebft  einer  oulage  üon  200  (Bulben  für 
garben  angeftellt. 

51)catcrfebncibcr  blieb,  roie  fcbon  eniiäbnt,  bis  ̂ "81  i^ebuifficr.  "JTad)  beffen  Sob 
Ijattc  feine  JDitmc  gemcinfam  mit  bcm  Sd)neibcr  5d}mibt  bie  ̂ arberobc  unter  fid). 
üls  Kuriofum  uerbient  es  bcmerft  ju  trerben,  ba^  IZSi)  aus  bem  Hadilaffc  ber  ab= 
gefcl)iebcnen  Ijcv.^ogin  §ricberife  Klcibungsftücfe  ̂ um  Sbeatcr  abgegeben  unirben. 

3)cr  Spielplan  ber  Oal^re  \ZZ9  bis  1^93  jcigtc  ein  üielgcftaltiges  Hntlitj  unb 
blieb  t)inter  bem  ber  mittleren  beutfcben  i^ül^ncn  nicl}t  jurücf,  oi)nc  fid)  inbcffcn  mit  ben 
i\epertoircn  ber  fül^rcnbcn  Kunftanftalten,  iine  bes  illannl)eimcr  riationaltl}eaters,  mcffcn 
,5u  föuncn.  0pcr  unb  vc,^itiercnbcs  Trama  inccbfclten  jicmlid)  rcgclmäfsig  mitcinanbcr 

ab.  om  gan.^cu  luurbcu  in  icucm  o<^iti"aume  gegen  50  rerfd)iebeue  Soniucrfe  unb  weit 
über  ̂ 00  r)erfd)iebene  Sdjaufpielc  aufgcfül;rt.  Dm  33cfd)luf3  bes  Sl^eaterabenbs  pflegte 
ein  53allctt  ,3;u  bilbcn,  bas  balb  als  Pantomime  mit  ober  ol)nc  bcfonbcren  Sitel,  balb 

als  J'incrtiffcment,  San^bcluftiguug  ober  San^  bc^eidjnct  warb.  i\n  grofu'u  Srauer= 
fpielen  fiel  es  aus,  cbeufo  naturgemäfj  bann,  wenn  Sänse  in  bas  Stücf  felbft  r>erwoben 
waren.   iUituntcr  gab  es  aueb  gcmifd^te  üorftellungcn,   bcftct)cnb   aus   einem   (ürjercn 
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Sinciipicle  oöcv  ilTcIobrama ,  einem  ;^\vd-'  obev  cinafticicn  5d-)au=  ober  iuflfpiek  (fo= 

genanntem  '21ad)fpieki  unb  einem  i^allett,  ober  oud)  auc-  groci  2tad}fpielen  unb  einem i?aUett,  unb  loas  ät)nlid)e  Kombinationen  mc{)r  finb. 

C^n  ber  tT^per  überwoc»  jel^t  bae-  bcuti'die  Sincifpiet  entfd)ieben  bie  5d)öpfinuicn  ber 
romanil"d)en  ilieifter,  bie  teilä  in  beuttd)er,  teilä.  in  italienifdjer  ober  fran^öfifdjer  :?prad}e 
gegeben  itjurbcn.  i1Iet}rere  in  ber  Hfabemic  ausgebilbete  iTiufifer  oerforgtcn  bie  Stutt= 
c,ctrter  5?üt)ne  mit  (^»perettcn,  bie  in  ii^rcr  i^eimat  beliebt  waren,  aber  über  bereu 

(Sren^en  nid}t  i)inau5branc;en.  Xieter  war  ber  frud^tbarfte  unter  biefen  £ofalfomponi|"ten. 
„Ter  5d5ul3e  im  Torfe",  „Ter  ̂ rrtüifd)",  „Ter  ■i\efrutenau5t)ub",  „{?Iücflid)  jufammen^ 
gelogen",  „?3eImonte  unb  Konftanje",  „iaura  llofetti",  „Tie  Torfbeputierten",  „Tas 
Sreifdiießen",  „Ter  Luftballon",  „Ter  Eremit  oon  ̂ ormentera"  gefielen  burdi  r>olf6= 
tümlid}e  iialtung  unb  glücflid)e  UMebergabc  bee  Komifd^en.  Hudi  bie  Oi'g^nbopern  bee 

bebeutenberen  3""iftsfÖ  blieben  an  bae  l)cr,5oglid}e  Sf)eater  in  Stuttgort  gebunben.*") 
Hm  2.S.  iluü-,5  irSO  erlebte  „Tas  tartarifdie  CJefetj",  am  2.  §cbruar  ir8|  „Ter  Sd^uf? 

t>on  {Jani'ciüij  ober  Ter  i3etrug  au'ö  £iebe",  am  24.  iliai  \TS5  bie  Ijaufig  unebertjolte 
„Hrmibe",  am  2.  JTtärj  JZSZ  „3alaor"  unb  am  13.  3iini  1^88  bas  Don  §ubcr  ge= 
bid)tetc  illelobrama  „Samira"  bie  ̂ rftauffübrung;  ron  3iimft»^cgs  italienifdien  S"^elegen= 
Ijeiteopcrn  roirb  nod)  in  anbrem  3uf'-iiTiin<^"l)i-''"g<^  ̂ i<^  Hebe  fein.  Sein  J^auptirerf,  bae> 
fid)  audi  aueroärtige  ?3ül)nen  erobert  ):)at,  „Tie  Creifterinfel",  foirie  „Tae  Pfauenfeft" 
unb  „£lbonbofani"  get)ören  nid)t  met)r  bem  Jcttalter  Karl  Eugens  an.  hieben  2^um= 

fteeg  unb  Tieter  finb  alö  cint)eimifdie  Sonfet5er  nod}  ber  Senorift  (rauf;  unb  ber  l"'io= 
linift  Jüeber  ,^u  nennen.  Pon  erfterem  würbe  außer  ber  oft  gegebenen  „Hrfene"  \c8H 
„l3abrian  in  Serien"  einftubiert,  ,^u  ireld)er  (?per  ber  jüngere  5d)ubart  bcn  Scpt  iTtcta= 
ftafios  neu  bearbeitet  tjattc.  Pon  lieber  rührte  bie  iltufif  bes  1 786  in  S,^ene  gefeilten 

Singfpielä  „Tic  totale  ilionbfinfternie"  ber.  Tiefe  Ijauemufiter  ber  berjoglidien  i^übne, 
namentlid}  ̂ umftecg,  lieferten  audi  bie  Kompofitionen  ju  ben  §eftfpielen  unb  (reburts; 
tagsprologen  fowie  bie  Sdiauipielmufifen. 

Pon  fonftigen  beutfdicn  illeiftern  traten  3obanu  Hbam  filier  mit  ben  5ingfpielen 

„Tie  Oagb",  „Ter  Erntefran.y  unb  „Tie  rierwanbelten  IDeibcr",  S'corg  i>enba  mit  ber 

iPper  „llomco  unb  Oulia"  unb  ben  aiclobramen  „ilTebea",  „U"ialber",  „'Hriabnc  auf 
2taro5"  unb  ber  pon  5d)ubart  in  Stuttgart  eingebürgerte  Karl  Titterc-  üon  Tittereborf 
in  ben  Porbergrunb.  Tes  le^teren  am  3U.  iltai  1^88  jum  erften  Jltale  aufgcfübrtec^ 

Singfpiel  „Ter  Hpotl)efer  unb  ber  Tottor"  würbe  t)äufiger  als  irgcnb  ein  anbreo  StüiJ 

wieberl^olt,  unb  feine  ©peretten  „Ter  23etrug  aus  >{berglauben",  „Tie  £iebe  im  riarren= 
Ijaufe",  „l5ieronnmus  Kniffer"  l)attcn  ficb  ebenfalle  grofjen  Erfolges  ju  erfreuen.  Hud) 

üon  bem  frül)ercn  Stuttgarter  Kapcllmeifter  ogna,^  iiof^bauer,  ron  Ernft  U'>ill)elm  iVolf, 
Csol)ann  Hnbre,  Jinton  £berl,  tufas  Sdntbauer  unb  anbern  beutfd}cn  Komponiften 

ftanben  IVcxU  auf  bem  Spielplane,  eiucfs  „pilgrime  uon  ilTeffa"  erlebten  am  12.  illärj 
1^84  il^re  Erftauffüt)rung.  Hls  crfte  iUo^art  =  t^per  lief;  Sdiubart  am  Ib.  Cuili  IT^O 

„Tic  i)od)3cit  bcs  §igaro"  auffül}ren;  ber  Oorgang  blieb  jcbod)  pcrein.^elt,  unb  es 

baucrte  nod)  geraume  Jeit,  bis  fid)  ber  geniale  iUcifter  in  Stuttgart  i^abn  bradi. 

On  beutfdier  Sprad)e  gelangten  ferner  jur  Tarftelluug:  „Tie  Kolonie"  oon  Sacdiini, 

„Tie  eingebilbeten  pi)ilofopl}en"  t)on  paificUo,  „Tie  aiaudnangfebrer"  unb  „Hrur, 
König  non  CPrmus"  oon  iKo^arts  erfolgreidjcm  Itebenbubler  Hntonio  Salieri,  „Tie  glücf= 

lid}en  ixeifcnben"  rion  pasquale  Hnfoffi,  wo,5u  ber  ältere  Sdnibart  fclbft  bas  Libretto 

bearbeitet  l)atte,  „Ter  ?3aum  ber  Tiana"  uon  Pincente  illartin,  „Tas  ilofenmäbd}en" 
r>on  Crretrn  ufw.  Huf  italicnifd)  würben  neben  nerfd}iebenen  älteren  Scböpfungen,  wie 

Sacd)inis  »Calliroes  Oommellis  „Tibo",  »La  clemenza  dl  Tito  unb  II  matrimonio 

per  concorso«    ober   Tellers    »Le   contese   per   amore  ,    namentlid)   Paifiellos    »La 



5^8 Siebter  Mbl'djnitt. 

Frascatana«  unb  II  re  Teodoros,  Sartis  »Fra  due  litiganti  il  terzo  gode«,  Sa= 

lieds  »La  grotta  di  Trofonio«  imb  ilTartiiT?  »Una  cosa  rara«  Cicgcbcn.  !?ic  .^roei  ,^u= 

lcl3t  ((cnanntcn  (S'pcrn  csel^örtcn  ,^u  bcn  populärftcn  jener  -Epod^c.  JITit  6cr  ̂ ctt  mupten 

aud)  ftc  l'id)  bic  bcutfd}C  (r'croanbung  gefallen  laffen ;  fo  bü^te  »Una  cosa  rara«  nid)to 
Don  bcr  alten  lVIiebtl}cit  ein,  nad}bein  es  ben  tSitel  „£iUa  ober  Sd)önl)eit  unb  Sugenb" 
angenommen  batte.  Hud)  piccini?  gern  gel)örtc6  Singfpiel  »La  buona  figliuola«  lüurbe 

abmed)|"elnb  italienifd)  unb  beutfd),  ah  „3^as.  gute  iUäbd}en",  gegeben.  On  fran.^öfifd^cr 
Sprad}e  erfdjiencn  »Le  deserteur«  oon  illonfigni),  »Les  deux  avares«  oon  ®retrr), 
»La  servante  maitresse«  ron  pergolefe  ufiu. 

Huf  bem  Sebicte  beö  5d)aufpteb  intcreffiert  uns  in  erfter  £inie  bao  i)ert)ältni5 
bcs  l)er,^ogüd)en  St)eatere  ?,u  ben  J?üf)nenbid;tcrn,  rceld)c  im  Saufe  bcr  f^a^xt  flaffifd^e 

Geltung  erlangt  baben.  Sdnllers  ixäuber  burften  merfroürbigcripeife  fd)on  \^l2  Oatjre 
nad)  be^ö  ■3)id)ter'?  §lud)t,  am  5.  Jllär,^  Hr.S4,  ̂ ^um  erften  ilTale  bargefteUt  tnerbcn;  offlanb 
reifte  baju  r>on  JlTannbeim  herüber,  mutmaßlid)  um  bie  i^oUc  bes  granj  non  iltoor  5U 

fpielen.  3n  bemfelbcn  3al)re  fam  es  nod)  ̂ u  uier  weiteren  3^arftellungen  bes  Srauerfpiel-?, 
bic  fid^  alle  grofsen  Zulaufs  unb  ftarten  l^eifalls  erfreut  i)aben  muffen.  Hm  28.  i^e.^ember 
\Z92  fanb  aud)  bie  erfte  —  unb  r>orberbanb  einzige  — -  Huffüt)rung  r>on  „Kabale  unb 

ttcbc"  ftatt.  Von  6oetl)c  unirbc  nur  bas  Singfpiel  „Klaubine  uon  Pillabella"  einmal, 
am  \\.  gcbruar  ̂ ^84,  gegeben;  bie  inel  befprocbene  Porftellung  bes  „S-laiMgo"  am 
\\.  §ebruar  ̂ ^80,  wobei  ber  junge  Scbillcr  bic  Sitelrollc  fo  graufam  nü|3t}anbelt  Ijat, 
würbe  offenbar  nicbt  im  Sweater,  fonbern  in  ber  Htabemie,  unb  nid)t  Don  23cruf5= 
fünftlcrn,  fonbern  non  afabemifcben  Dilettanten  neranftaltet.  Seffings  „ilünna  oon  ?3arn= 

l;elm"  foune  fein  einaftiges  £uftfpiel  „!Der  Scbal?"  gehörten  ju  ben  frül)eften  beutfdjen 
Dramen,  bie  bie  Stuttgarter  f)ofbül)ne  bem  publifum  barbot ;  von  bciben  Stücf en  würbe 

aud;  \ZZ9  eine  befonbere  Husgabc  für  bos  bortigc  Sweater  in  bcr  illäntlerfdKn  ̂ ud}= 
brucferei  bergeftellt.  }779  gefeilte  fid)  ibnen  nod;  ein  anbrer  Scffingfcber  £inatter, 

„Die  Oiibcn",  5U,  unb  am  \\.  iUai  \c^\  tam  „£milia  CJalotti"  an  bic  1leil;e,  bie  am 
25.  Jllai  unb  27.  3uli  besfelben  Oat^tcs  itiicbcrl)olt  würbe.  Hm  28.  illärj  :(788  ging 
nod)  bas  von  £effing  als  Sorfo  l)intcrlaffcne,  non  £cfftein  r>ollenbete  Suftfpiel  „Der 

Sd)laftrunf "  über  bie  i3rettcr,  offenbar  nur  mit  geringem  £rfolg,  benn  man  lieji  es  bei 
biefer  einen  IVrftcllung  bewenben.  Pon  fonftigcn  literarifd)  bentwürbigen  Stüifen 

lernten  bie  Stuttgarter  bamals  „Oulius  non  Sarent"  r»on  £exfewil3  unb  „Der  teutfd)e 
^ausnater"  r>om  §reil)crrn  i?tto  von  ̂ emmingcn  fennen.  Hud)  IPiclanbs  „llofamunb" 
geigte  fid)  auf  bem  Kepertoire. 

3m  ganzen  war  es  um  ben  Beftanb  an  flaffifcben  Dramen  bod)  rcdjt  bürftig  be= 
ftellt,  u'ie  fid)  namentlid)  aus  einem  r'ergleid)e  mit  bem  Spielplane  bcr  51Tannl)cimer 

■nad)barbül)ne  ergibt.  Hud;  non  ben  illcifterwerfen  bcr  auslänbifd)cn  53ül;nenbid)ter 
befamen  bic  Stuttgarter  nur  ausnat)msweifc  bas  eine  ober  bas  anbere  ju  t)örcn:  fo 

oon  Sbafcfpcare  „ilTacbctl)"  unb  „Die  bcjäbmte  UMberbcllerin",  üon  Sl)eriban  „Die 
2Iebenbul}ler",  non  ̂ jllolierc  „Sartüffc",  oon  Voltaire  „ofl'ire". 

3m  übrigen  waren  es  bie  bamals  allerwärts  gefpieltcn  Stüd'e  bcr  l)eute  oer^ 
geffenen  ̂ ül)nenpraftitcr,  weld)c  aud)  bie  Jücrttagsfpeife  bes  Stuttgarter  publifums 
bilbctcn.  3mmerl)in  fanbcn  fid)  aud)  baruntcr  eine  Hnjabl  ernfter  Dranien  l)öl)eren 
Stils,  fo  oon  l^cinricl)  §erbinanb  iUöller  „Sophie  ober  Der  gcred)te  §ürft"  unb  „Der 
Sraf  oon  Jüaltron  ober  Die  Suborbination",  oon  ß:i)riftian  gelif  Jücißc  bas  l)iftorifd)c 
Srauerfpicl  „Oean  Skalas",  oom  ̂ Uannbeimcr  ontcnbanten  §rcibcrrn  lUolfgang  i^eribcrt 
oon  Dalbcrg  bas  Oambenbrama  „Der  iliönd)  oon  Marmel",  oon  bem  fd)on  obenerwähnten 
Sljeatcrprin.vpal  unb  übrcttiften  ber  oi^uberflötc  Emanucl  Sd)ifancber  „Der  ®ranb= 

profos",  oon  3ofcpl)  Tiaria  i^abo,  bem  nad;maligen  il!ünd)cner  §oftt)eatcrintcnbanten. 
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„Hrno",  „0tto  von  JPittclsbadi ,  Pfal,^c,vaf  in  i^ancrn",  „T^ic  Kömcr  in  Tcutfd)lanb" 
unb  „Tie  Strclil3cn".  Tod)  übcnrocicn  bürcicrlidic  Sd)aufpiclc  unb  Kiil^vftücfc,  tuft-- 
fpiclc  unb  Sdiroänte  rocit.  Csftlanb  unb  Sdivöbcu  bd)cn-fd)tcn  bas  Repertoire  in  erfter 
Sinie,  bis  it)ncn  in  Ko^cbuc  ein  ̂ cfäljrlidjcr  Ttebenbubler  erroud)5.  Sdwbart  fommt 

ba^  ̂ weifell^afte  Perbtenft  ,^u,  bieten  in  Stuttciart  einc,ebürc;ert  ;^u  baben.  'Hm  11.  iTiai 
\Z9i>  t)ielt  Ko^ebue  mit  „ineufdieuljaf}  unb  Keue"  feinen  -Einjug  in  bac-.  l)er,^Oölid;e 
Stjcatcr.  Seitbem  befcfjcrte  jcbes  Oat}v  bem  publitum  met)rere  Stücfc  aus  ber  §eber 

bc6  piel^eniQnbten  i'übnenfdnnftftellers.  j^erner  luaren  Crotter,  J3eil,  i^ocf,  piümicfe, 

Spieß,  Ht)rent)off,  £>roßmann,  Stephanie,  Oünciev,  JPall,  £nciel,  53römel,  i^rejjnev,  b'Hrien, 
graf  '&vüi)l  unb  anbre  im  Spielplane  vertreten. 

3)ie  einbeimifdie  bramatifd}c  probuttion  ftanb ,  wenn  man  nidit  Sdiiller  3U  ifjr 
red)net,  entfernt  nid)t  auf  ber  f)öt)c  ber  mufifalifdien.  Pon  ben  ancicfebenen  untrttcm= 
berciifd)en  poeten  be?  o'^'talters-  uuir  3ol}ann  i^ubunc»  i^uber  ber  einmiete,  ber  fid)  ge^ 
le^entlid)  aud)  ber  bramatifd)en  §orm  bebiente.  Jüeber  an  feinem  Juid^fpielc  „Tas 

iotto  ober  i'er  reblidie  5diul,^e"  nod)  an  feinem  Jluiobrama  „iSamira"  f,inc;  bie  iSbcater^ 
leitunci  ad^tlos  rorüber.  Hud)  mit  ber  Tilettantenarbeit,  „3)a5  onfocsnito",  eines  jungen, 
in  ber  Hfabemie  crjocienen  illalers,  namens  {^ottfrieb  Jlkttang,  maditc  man  1(787  einen 
mißluncienen  Perfudi.  £rft  unter  Könic;  i^riebridi  traten  bie  cinbeimifd^en  i^übnenbicbter 
ctroas  mel)r  in  ben  Porbercirunb,  barunter  mehrere  chemalic;e  Karlsfdiüler,  une  Qiemcr 
unb  bie  trüber  i^aug. 

ITeben  biefen  rcgelmäfjigen  Porftellungen  gab  es  mitunter  —  meift  im  großen 
(^»pernbaufe  oeranftaltete  —  feftlidie  iil}eaterabenbe,  an  benen  ausnahmsuieife  bie  alte 
Prad)t  roieber  auflebte.  So  Derfd)lang  ber  1«».  ̂ tiuuar  IT«!  14  754  C^ulben,  ̂ TKreu^^er: 

man  t)atte  auf  biefen  Sag  ju  ihr*^"  p*-"*"  §ran,ysfas  ®cburt  burd)  Peraji,  ber  im  i^erbft 
1780  besl)alb  irieber  eigens  pon  iluinnheim  nad)  Stuttgart  gereift  nmr,  eine  nu)tl)o= 

logifcbe  Husftattungsoper,  „illincriia",  anfertigen  laffcn,  bie  in  eine  'Hpotheofe  ber  (Je^ 
feierten  auslief.  Ter  ungenannte  Komponift  ift  poli  geioefen.  Permutlid)  finb  es  aud) 
bicfelben  beiben  Künftler,  ir>eld)e  fid)  ju  ber  im  folgenben  3ahre  am  (Geburtstage  ber 

Gräfin  ron  i)ohcnt}eim  aufgeführten  aUegorifd)en  j^eftoper  »La  nascita  di  felicita  .  per= 

bunben  l)aben.  Ter  offizielle  ̂ erid)!  in  ber  Stuttgarbifd^en  prinilegirten  3fitn"ö  ̂^'^'' 
mertt  baju:  „So  inelen  Seifall  bie  Husführung  bes  Sd)aufpicl5,  ber  illufif  unb  ber 
33aUette  oerbiente,  fo  übertrafen  bod)  bie  porfommenben  Shcateroer.^iierungen  alle  £r= 
loartung  unb  ̂ ^eigtcn  in  ben  mannigfaltigften  Hbuied)i hingen  alles,  luas  nur  illalcrei 

unb  inafd)inerie  bes  St^eaters  prad)tDoUes  unb  Sd}önes  t)er vorbringen  fonnten."  Tie 
Koften  bes  Hbenbs  beliefen  fid)  roicbcrum  auf  14  76h  Bulben,  21  Kreuzer. 

Uüd)  bei  ben  §eftlid)teiten,  bie  aus  Hnlaf;  ber  Erhebung  ber  :;1ülitäratabemie  ,^ur 
i3od}id;ule  in  Perbinbung  mit  ber  §eier  bes  hcrioglid}en  Creburtstags  vom  11.  ;i^ebruar 
:(782  an  ftattfanben,  fel)lte  es  an  t^catralifd)en  CJenüffen  teinesroegs.  Ter  15.  ̂ ebruar 

brad)tc  im  großen  §aufe  bie  eigentlidie  ̂ eftvorftetlung :  JllöUers  teutfdiec-  Sebaufpiel 

„Sop{}ie  ober  Ter  gered)te  §ürft"  mit  Prolog,  -Epilog  unb  bamit  vcrbunbenem  grofjen 
?3aUett.  Ter  Pcrfaffer  ber  phrafenreidi  bi),^antinifd)en  §eftpocme  war  niemanb  anbers 
als  Sd)ubart,  ber  S'efangene  vom  i5ot)enafperg,  ber  bamit  ,^um  erften  JITale  in  offizielle 
Beziehungen  zur  h^rzoglidKU  ?3ühne  trat. 

Tasfelbe  0^l}r  '''8-  U'^i)  "od)  weit  üppigere  unb  foftfpieligere  ̂ efte,  als  im  5cp= 
tember  Sroßfürft  Paul  von  Kuf^lanb,  ber  nad)maligc  Kaifer,  mit  feiner  Gemahlin  unb 

feinen  Sdiiüiegereltern  am  nahe  veruH-aibten  unirttembergifd)en  ioofe  z«  5?efud)e  weilte. 
Perazi  mufite  ben  Sert  z"  ftner  ausftattungsreid)en  S^clegenheitsoper,  Le  feste  della 

Tessaglia,  opera  allegorica,  mista  di  ballo  e  di  cantoi,  fdjreiben,  ben  llriot  ins  ̂ ran-- 
Zöfifdie  übertrug;  ber  Kapellmeifter  poli  hatte  in  ̂ emeinfd)aft  mit   ben   brei   aus  ber 



siebter  llbfcf)nitt. 

Hfabcmic  t^crnoröccjanöcncn  Komponiften  Tictcr,  S'auf;  unb  oumfteeg  6a,5u  5ic  iltufif 

3x1  liefern.  Um  \7.  September  ging  bas  fcitfame  5Derf  im  Stuttgarter  (5>pcrnl}aufe  in 

Sjene.  §olgenben  Sage  würbe  an  bcrfelben  Stätte  Sacd^ni^  Calliroe«  mit  jiüei 

ixiUcttcn  aufgefül}rt,  am  22.  September  —  ee  war  bcr  Sag  non  Sd^illere  §lud}t  — 

eine  jireitc,  uneberum  »on  ücra,^i  gebid}tete,  oon  o"mftccg  allein  ücrtonte  geftopcr, 

betitelt  »Le  delizie  campestri  o  Ippolito  e  Aricia«,  im  Sbcatcr  auf  ber  Solitübc,  am 

23.  September  S^ietcrs  beutfcbes  Singfpiel  „Ter  orrrcifd}"  im  tlcinen  Stuttgarter  Ko= 

möbienl}au|e,  am  25.  Oommellij.  „Tibo"  nebft  ̂ luei  Pantomimen  im  bortigen  grof^cu 

0pernt)aufe.  §ür  brci  üorftcUungen  war  ein  auswärtiger  Kaftrat,  bei  prato,  jur  iTiit^ 
wirfung  gewonnen  luorben.  iUit  bcfonbever  Crenugtuung  mod^tc  aber  ber  i^er^og  feinen 

Säften  bas  unter  feiner  Regierung  gvof5geworbene  Künftlergcfd)led}t  riorfül)ren,  wesbalb 
er  ancb  bei  ber  Huswabl  bes  §eftpro= 
gramms  bic  einbeimifdien  Komponiften 
ausgiebig  berücffid^tigte. 

Hud)  in  ben  folgenben  fahren  fan= 
ben  fid)  mand^erlei  frembe  §ürftlid)feiten 
am  Stuttgarter  i)ofe  ein,  fo  baf?  es  an 

Gelegenheit  ,^u  feftlid}en  13ül)nenr>eran:; 
ftaltungcn  nid)t  mangelte,  ilcgclmäfng 
nnirbcn  in  biefer  leiten  periobe  Karl 
£ugens  uier  Sage  im  Sl)eatcr  feierlid) 
begangen:  fein  eigener  ®cburtstag,  ber 

§ran,ysfas  fowie  bte  Ilamenstage  bciber. 
Solange  Sdiubart  Leiter  bes  Kunft^ 
inftituts  war,  ftellte  er  bei  jenen  vier 
Hnläffen  unfehlbar  feine  iluife  in  ben 

Tienft  bes  i^ofes.  i'as  erwartete  man 
uon  il}m,  unb  es  geborte  einfacb  ,5U  bem 

Kreife  von  Pflid)ten ,  für  weldie  er  bc= 
^a\)U  würbe.  £s  genügt,  einige  iSitel 
an.^ufübren,  um  Don  bem  Gepräge  biefer 
poefie  ben  riditigen  Segriff  ju  geben: 
„Pater  unb  Kinbcr  ober  £mpfinbungcn 

ber  Einfalt  unb  £iebe",  „Ter  liain  ber 

Unfd)ulb",  „Tie  gute  ilTutier",  „Ter 
Scmpel  ber  Tantbarfeit"  ufw.  ilTit  einfadien  Prologen  ober  Epilogen,  teilweife  mctobra- 
mifdjen  £t)aratters,  wed)feltcn  förmlicbe,  iton  Gefangen  unb  Sän.^en  begleitete  *^eftfpiele. 

Sd)ubarts  Sl^eaterbireftion*')  war  ber  letjte  benf würbige  übfdjnitt  in  ber  Gefcbidite 
bes  Stuttgarter  ̂ oft^caters  unter  iier,^og  Karl.  Turd}  Tcfrct  vom  15.  JlTai  IcSZ 
würbe  ber  Iillagifter  Sdnibart  feines  bisherigen  Hrreftes  entlaffen,  mit  einem  Oabres= 
gel)alte  non  b()0  Gulben  jum  l)of=  unb  Sheaterbicbter  ernannt  unb  jugleid)  mit  ber 

Tireftion  über  bie  beutfd)e  iliufit  unb  ilumit  bes  l)cr5oglid)en  iibeaters  betraut.  'Ül-y- 
balb  trat  er  fein  Hmt  an,  3U  bem  er  fidi  nach  r>erfd}iebencn  Seiten  I)in  trcfflid)  eignete. 
Hm  18.  iHai  nerliefj  er  ben  üfperg,  um  wie  ein  Sriumphator  in  Stuttgart  einzuziehen. 
3umal  bas  Icid;t  erregbare  Künftlernölfd)en,  bas  feinem  neuen  Of>berhaupte,  bem  ge- 

feierten Tid}ter  unb  fd^icffalsreid^en  ilTanne  mit  lieilnal^me,  mit  Pertrauen,  ja  tcilwcife 
mit  J?egeiftcrung  entgegenfam,  bereitete  ihm  einen  glän^enben  Empfang.  Pon  beftem 
iüillen  befcelt,  uon  weittragenben  piänen  unb  l)od}geftimmten  Erwartungen  erfüllt, 
ftür^te  fich  Sd}ubart  mit  geuereifer  in  feine  nielfeitigen  Gefdjäfte.     CnI^hi  fehwebte  ber 

Sdjubatt 
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(rcbanfc  uor,  bic  5tiittc;avtcr  Sdiaubiibnc  nacb  bcm  :;luiftcr  bcr  uon  ihm  bcuninbcrtcn 

JUannbcimci-  ,511  einem  beut)cl)eu  ru-ittoitaUl}cater  uu\^ucieftalten.  £v  vevfanntc  feiuev.= 
mcQS,  bafj  bies  eine  ijerfulcsavbeit  fei.  „£ö  l;abcn  fid}",  lief?  ev  fid)  in  einem  23nefe 

vom  3|.  ilTai  ITs"  oernebmen,  „cirenlidK  liriifjbväucbe  einciefd)lidien,  bie  bac-.  Hnfftreben 
be^i  I)ieficien  Sbcatere-.  cieauiltici  I)emmen.  od)  unll  inbeffen  5Daffev  Ctenuc;  in  ben  Stall 

leiten,  um  ibn  balbmöcilicbft  ,511  ntiftcn."  Seiber  tarn  ev  über  bie  cvftcn  Hnläufe  nidit 
l)inau>J.  iluc4)arren  in  Scbanericifeiten,  Unfämpfen  e;ec5en  feinblicbe  Stvömiincien  ii\iv 

niemale  feine  ftarfe  Seite  c-teu'efen.  Hm  incniciften  in  feiner  letzten  iebcnc-.epodje,  iro 
feine  Körperfräfte  ftarf  pevbraucbt,  fein  llerucnfiiftem  Ijart  ancicciviffcn  unir.  ilnb  ber 
artiftifcfje  Seiter  beo  Stuttciarter  tioftljedters  rcar  bamale  roat)rlicb  nicbt  auf  llofen 
ciebettet.  Scblimm  UHtr  bie  ,^uncbmenbe  S'leidiciülticifeit  bec  I5er,^0iiv.  Ciec;en  bie  tünft= 

lerifd}en  Seiftungen  be-s  onftitutc.,  fd)limmer  nod)  bav  ,^nr  Hlleint^errfd^aft  ̂ -leli-tnö^'^  Spar= 
famfeit5fi)ftem,  ba»  alle  anberen  £riDdgungen  nerfdilan^.  ̂ llan  tnauferte  in  tleinlicbfter 

JPeife.  Tiefe  unciünfticien  Perl)ältniffe  lähmten  balb  Sebubarts  Sd)affen'jfraft  röUic,. 

„Sein  Hmt  bat  er  Cian,5  abc;efcbüttelt.  itnter  o^^'-'^riG  ""^  Tranci  mael)t  er  nod)  bie 
prolocien  auf  bie  Turd)lauditicien  ITamenSi'  unb  ®eburtc>tacie;  fcnft  fommt  er  bas  gange 

Csal)r  nicbt  inc^  Ofpernbauv.",  melbete  im  Huciuft  l?90  grau  Scbubart  il}rem  Sobne. 
5o  t-,inci  benn  aud),  ab?  Scbubart  am  |().  (Pf tober  1^91  cicftorbeu  umr,  ba'S  Sljeater 
weiter,  une  uieun  ficb  uid}t-ö  ereignet  t)ätte.  Ter  reimfertige  Scblottevbeif  trat  an  feine 
Stelle  ah  t)of=  unb  iSl)eaterbid}ter  unb  fd}micbete  fortan  bie  gcftprologe  fo  gut  wie 
jener,  obmol)!  er  Sdnibartfcben  Crciftec-  nicmalv.  einen  iViuct  iierfpürt  batte. 

San,5  fpurkvö  ift  inbeffen  Sd;ubartö  lüirffamteit  an  ber  Stuttgarter  loofbiil)ne 

bod)  nid)t  norübergegangen.  Tuvd)  feine  anregenbe  perfönlid)feit,  burd)  feinen  origi= 

ncUcn  ltnterrid)t  wuf^te  er  bie  mufifalifc-bcn  Talente  an.^ufeuern  unb  bie  Tarftellungy-- 

tunft  ber  Scbaufpieler  auf  eine  böb)ere  Stufe  ,5U  lieben.  Hud)  in  bie  ̂ uf'-immt^nft-ljung 
ber  Repertoire  brachte  er  einen  frifcben  3"g-  -•'-'  C^runbfä^e,  bie  il^n  babei  leiteten, 
legte  er  in  einer  illitteilung  an  baij  publifum  rom  31.  Huguft  \cSZ  bar:  „Überhaupt 

t)at  man  e;-  fid)  .^um  (T'efct^  gemacht,  iubem  mau  neue  Stüd'e  cinftubiert,  bie  befferen 
alten  ,^u  unebert)olen."  Tie  CPpcr  oerbanfte  ihm  eine  Hnjal)l  erfolgreicher  rteuheiten, 

üor  allem  bie  Sd}öpfungen  Karl  Tittero,  unb  unter  feiner  Hgibe  unirbe  auch,  une  unr 

fd)on  gefeiten  Ijaben,  ber  erfte  Oerfud)  gemad}t,  bac^  Stuttgarter  publifum  für  illo^v-'^t 
,5u  geannuen.  Hud)  im  Sd)aufpiele  lief?  er  bie  neuen  Stücfe  rafcber  alo  bisher  aufein= 

anberfolgen,  unb  wenn  er,  namentlid)  in  bejug  auf  bas.  flaffifcl)e  Trama,  uiele  iPünfche 

unbefriebigt  ließ,  fo  ift  .^u  bebenfen,  ba^  il)m  burcb  bie  uortjanbene  Küuftlerfd)ar  bei 

?3efel3ung  ber  Hollen  unb  fomit  aud)  bei  Huf>wal)l  ber  v>or,5uführenben  5Uerfe  eben 

Scl}raufen  gefeljt  gewefcn  fiub.  Tenn  auf  bie  (reftaltung  beo  perfonal-ö,  ba-ö  aucfcblief;; 

Itd)  bcm  einl)eimifchen  Jliufif^  unb  ilümifinftitute  entnommen  nnnben  nuifite  unter  grunb= 

fäl^lid)em  Huefd)luf5  aueauü-tiger  Kräfte,  fonnte  er  nicht  ben  geriugfteu  £influH  au-jübcn. 

Tagegen  war  e^?  ein  eigentümlid^ec^  üerbienft  Sd)ubart'5,  bau  er  alc-  iSbcaterleitcr 

mit  bem  publifum  §ühlung  nabnt.  £r  gab  ihm  Tirettioen,  inbem  er  ben  Poran,^eigen 

ber  Stüd'e  in  ben  Sogesblättern  nicht  feiten  fritifd)e  ?3emerfuugen  über  il)ren  UVn-t 
unb  über  bie  ̂ ^ebeutung  ihrer  Ticbter  ober  Komponiften  beifügte.  Huf?erbem  brad)tc 

ev  anfange  in  feiner  „Paterläubifchen  Ci:i}vouif"  i^-fpvecbungeu  übev  bie  Tavbietungen 
ber  it)m  unterftellten  33übnc.  greilid)  ermattete  er  all,^ubalb  auch  in  biefen  Seftrebungen. 

ommer  fcltener  würben  bie  guufen  feinee  erlöfcbenben  (^eiftec-.  -Eine  originelle  Hnfün= 

bigung  in  ben  oeitungen  rom  20.  Hpril  ITSM  läfit  bie  geber,  von  ber  fie  hcrviibvt, 

nid)t  lun-fennen:  es  ift  ein  „lammfrommem  Hnfudjen"  an  bie  5d)önen  Stuttgarts  im 

Huftrage  bev  bortigen  iltännerwelt,  „burd)  l)ol}en  Kopfputz,  grofjc  l^,üte  unb  fd)attenbe 

geberbüfche  bem  betrachtcnbcn  oufchauer  hinter  ihnen  nicbt  bie  Husficbt  ,vi  bcuebmcu". 
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I^cm  Stuttgarter  publifum  in  feiner  (rcfamt)eit  I)at  übrigens  Scl)ubart  im  brüten  Stütfe 

feiner  „Paterlän6ifd)en  CLbronif"  ron  \7Sc  ein  rcd)t  cainfticies  3f«Ctn''5  aiiiiCjefteUt : 
„^m  (?run6e  ein  gutmüticiec-.,  nadifiditiges,  ber^^iges,  leidet  ,^u  ftimmenbe?  publifum. 
illan  fd)Iäc;t  6en  auffeimenben  5diaufpteler  bicr  nidit  Cileidi  in  einem  i^agel  non  Kritif 
nicbcr;  feine  Sd)anbpfeifd}en  bemcrten  l)icr  bie  §el)ler  ber  Übereilung:  man  ermuntert 

oielmcbr  burdi  oft  ,^u  bocbgeftimmte^  £ob  bcn  ̂ i'^'^öling  ̂ <^i'  Kauft  uub  freut  fid)  ob 

jebem  aufjud'cnben  §lämmd)cn  feinev.  Salentee.  Ton  bcn  §cuerticburtcn  Sljafefpcaree, 
Klopftod'6,  ̂ erftenbcrgs,  Scbillcrs  an  bis  ,3um  iaicb  ber  §röfd)'  in  bcn  Sümpfen  unten 
am  pinbus  finbet  man  l)kv  fmpfäncilid^feit." 

Ter  rtiebcrganci  bes  Stuttgarter  iooftbcatcrs  i)at  fid;  fd)on  in  ben  let5tcn  Jfiten 
Karl  Eugens  oorbcreitct.  Seinen  tiefften  Stanb  crreid}te  es  jcbod)  erft  unter  beffcn 

riad}fotgern,  bcn  i)er,>H-,cu  iubirig  £ugcn  unb  ̂ i-'if^i'id)  -Eugen.  Dom  f)ofe  prcis= 
gegeben,  unirbc  es  fd)licf3licb  uerpacbtet  unb  fiel  ber  prioatfpefulation  anl^cim.  XIs 
Crocttjc  bei  feinem  Stuttgarter  ?3ciud)e  oon  ̂ r9r  bie  bortige  ?3übne  tenncn  lernte,  empfing 
er  uon  ibr  einen  l)öd)ft  ungünftigen  ünbrucf.  -Erft  Karl  Eugens  Iteffc  §ricbridj,  ber 
fidi  bcn  Kurfürftcnbut  unb  bann  bic  Königsfronc  auffclitc  unb  fo  bcm  i^aufc  Jüürttcm^ 

berg  neuen  (r^lan^  ucrlicb,  nal}m  fid)  aud)  ber  Kunftanftalt  iincbcrum  mit  £icbc  an  unb 

eroberte  ibr  allmäl^lid)  ben  gcbül^rcnben  luing  unter  ben  beutfd}cn  Scl)aubül)nen  jurürt'. 

^nmfrhungrn 

Tic  iiorftebcnbc  Sdjilberuug  bcs  Et)eatern?efens  unter  i)cr3og  Karl  baut  fid)  faft 
rtollftänbig  auf  bcm  rcidicn  Hftcnmatcrial  bcs  K.  IPürttembcrgifdKn  S>el).  fjaus=  unb 
StaatsarcbiDs  auf.  Tic  .^um  gvopcn  iicil  un.^uücrUüffigcn  Hngabcn  ber  ,^citgenöffifd)en 
(Quellen  finb,  foiceit  fie  glaubiüürbig  crfdiicnen,  in  bic  fidleren  ard;iDalifd)cn  £rgebniffe 

eingefügt.  Jtuf  biefc  1Vd]c  ift  bic  erfte  pragmatifd)c  i^arftcllung  bcs  in  §rage  ftcl^cnbcn 
S-cgenftanbes  ̂ ^nftanbc  gefommen.  lUas  Oofcpl)  Sittarb  im  jaiciten  33anbe  feines  JPertes 

„3ur  C^cfdiidite  ber  Huifif  unb  bcs  (ibeatcrs  am  JDürttcmbcrgifcbcn  V)o^c"  (Stuttgart, 
ücrlag  oon  5l\  Kol)lt)ammcr,  IS9])  bietet,  fann  als  fold^c  nid)t  bescid^net  njcrben.  Hudi 

ibm  baben  bic  ti'Iucllen  bcs  genannten  ̂ rdiios ,  uicnn  aud)  nid)t  in  bemfelben  Umfang 
unc  bcm  Perfaffcr  bicfcr  ii:bcatcrgefd)icbte,  ,^ur  Pcrfüguug  gcftanben,  aber  er  ijat  nicbt 
bic  Kunft  befeffen,  baraus  eine  ̂ ufammcnl^ängenbc,  gefdiloffenc  unb  gcglieberte  £inl)eit 

,^u  fcbaffen,  bereu  Seile  untcreinanber  unb  ,5um  ̂ an,^cn  im  planmäf?igcn  l\n-t)ältnis  ftcl^en. 
Sein  IPcrt  enthält  nicbts  als  ungcnügcnb  verarbeiteten,  pfäUig  jufammcngcrafften  l\olr- 

ftoff.  Tabci  tann  il}m  nicbt  einmal  ber  Poranirf  crfpart  werben,  baf?  er  bic  Jtt'tcn  auf^crft 
flüd)tig  unb  oberfläd)lid}  ftubicrt  unb  bäufig  aus  ibnen  Tingc  l^erausgclcfen  t)at,  bie 
gar  nidit  ober  bocb  anbcrs  barin  fteben.  —  33eim  3'U'ammcnfud)cn  bcs  im  K.  Staats^ 
filialarcbip  ilubungsburg  ocrniabrtcn  Seils  bcs  einfcblagigcn  Hiaterials  ift  mir  ber  bortige 
Hrcbinbcamte  liofrat  Dr.  Sicfcl  in  freunblicb  tollcgialcr  JUcifc  bebilflid}  gcroefen. 

(rcbrncfte  »JJueUen  laupcr  Sittarb  i:  [Uriot]  Description  des  fetes  donnees  pendant 
quatorze  jours  ä  Foccasion  du  jour  de  naissance  de  son  Altesse  Serenissime  .  .  . 
le  onze  fevrier  1763.     Stougard  1763. 

Uriot,  Description  des  fetes  donnees  ä  roccasion  du  jour  de  naissance  de 
son  Altesse  Serenissime  .  .  .  le  onze  fevrier  1764.     Stougard  1764. 

Sdnibarts  iebcn  unb  Criefinnungcn,  1.  Seil  (in  „S,.  §.  T.  Sd)ubarts,  bcs  Patrioten, 
gefammcltc  Sd;riftcn  unb  Sd)icffale",  Stuttgart  J839,  },  :8b.).   &.  ̂ .  T.  Sdiubarts  Cvbccn 
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311  einer  Hfthetif  ber  iSonfunft  tin  ̂ efammclteu  Sd^riften  von  1^839,  5.^6.1.  5.  i^änle, 

lUürttembeiVttfdie  iuftfcblöffev.  2  i?anbe.  U'lürjburg  0.  0-  (fcfunbör,  ancf botent)aft ; 
üariievt  mcift  nur  Sdjubart,  feine  QauptqucUc).  ferner  bie  allgemeinen  JDerte  3ur 

unirttembcrctifdien  ^efdiidite,  über  iiev.^oci  Karl  unb  fein  J^'t'-^lt*-'!"'  i't'*^'-'  5tuttciart  nfiü. 
»^ür  bic  ;^ipeite  tiälftc  ber  Ixecaerunci'jpcriobe  Karl  £ugene  fommt  aud;  i3einrid;  JUagncrs 
(J'cfcbicbte  ber  §ot)en  S,arl6=Sd}ule  in  23etvad^t. 

;^ür  bas  Künftlerpcrfonal  finb  neben  Sdiubarte  jitierten  Sdiriften  bie  iluifitlerifa 
von  i\iemann,  :*ricnbel  nfn'.  ,^n  vcrcileicben.  Tod)  finb  incle  Hrtifcl  barin  unberfprud)j.= 
I10Ü  unb  un,!;ur'erläffici.  £ine  und)ti(jc  CSuellc  finb  bic  tjerjoglidi  roürttemberciifdicn  Hbre^; 
büdier  ( 5taate.t)anbbüd)er).  Tanebcn  würben  ̂ u  biograpt)ifcl)cn  Jlotijen  bie  gebrucften 
Stuttgarter  unb  iubung^^burger  Kirdienrcgifter  beigc,^ogen.  Tarin  finb  meift  nur  bie 

J^egräbniC';,  nid)t  bie  Sobe'ötage  angegeben ;  um  letztere  feft,5uftellcn,  würbe  —  nad)  einem 
geniiß  faft  ftets  ̂ utreffenbcn  Schema  -    von  erfteren  um  .^irci  (Sage  ,5urücfgered)net. 

1)  Et)corbe,  ein  octaltetec',  laiitenartiöcs  Saitcninftrument. 

-)  Über  granj  Sdjud)  09I.  fb.  Seorient,  ©cfd).  ber  bcutfdjen  Sd)au)'piclfitnft,  2.  Bb.  Hus 
bcn  Hften  ergibt  fid)  unroibcrieglid),  bofe  e-j  fid)  um  bie  8d)ud}fd)e  SefcUfdjaft  [)cinbelt,  nid^t  um  bie 
£cfcnbcrgidie,  iine  Sittarb  II,  S.  15  ff.  irrtümlid)  annimmt. 

»I  Ogl.  U\  §.  Sd)önt)fiQr,  Husfüf)rlid)c  Befdjreibung  bes  5U  Bat)reutf)  im  September  t?48 
»orgegangenen  ijodjfürftlidjen  Bciilagcve  ;c.  (Stuttgart  1749;. 

i)  ̂ önle  1,  5.169. 
S)  ögl.  Brief  ber  ilTartgräfin  lüiiejelminc  r>on  Baiircutl)  an  Voltaire  Dom  23.  3anuar  \7o\. 

<paul  SacTmann,  £inc  ungcbruifte  r>ottaircforrefponbenj  [Stuttgart  t.899],  S.  8\.) 
0)  HUe  älteren  Hrtifel  über  iUoriannc  pirfer  (aud)  ber  pon  Knoblaudi  o.  :5a^b.  in  HUg.  3.  Biojjr. 

26,  S.  787-rqO)  gan,^  unjuDerläfüg.  Dgl.  X\.  Kraufe  in  „Sie  SUufi!"  II  (1903i,  §eft  23,  S.  344—355, 

unb  in  lOürtt.  rticrtcliaf)rsf)eftcn  füt  Sanbesgefd).  «.  §.  XII  (^903),  S.  257— 283 ;  ferner  Z.  ̂ oljer, 
ebenba  XIV  (19051,  S.  234— 237. 

7j  Sbeatcrbau  oon  ;7ö0  unb  1 758 :  iU.  B  a  d)  im  (Stuttgarter)  llcuen  Sagbl.  ̂ 902,  Itr.  68  unb 

105,  U  KrauB  in  Sd)ro(3b.  Kronif  1903,  Itr.  26,  Sonntagsbeit.  Über  ba^  Stuttgarter  C9pernf)aus 

»gl.  aud)  iXlöbcrc-)  (?cograpf)ifd)cc-  Statiftifd)=£opograpi)ildie6  £erifou  oon  Sdjmabcn  II  (Ulm  1792), 

Sp.  725—727. 

8|  £röffnung  bes  iSpcrnbaufce.  unb  üorftcUung  bes  „Hrtaferfe" :  Iladjridjt  von  bcm  gegenroärtigen 

3uftfinbe  bec  SbeatcTs  in  Stutgarb  in  (Scffings)  „Beiträge  5ur  :§iftoric  unb  Hufnaljmc  bes  Sbeatere" 
(Stuttgart  1750),  3.  Stücf,  S.  592—595. 

S|  IS  ob.  Eitner  in  HUg.  3.  Biogr.  13,  S.  26. 

i"i  ̂ ommelli'J  Engagement  jd)ciut  Hbbatc  Sltiloni,  §erjog  Karl«  Mgcnt  in  'Hom,  permittclt  ju 
i)aben.  iltiloni  ftre(ftc  audi  bem  neuen  nnirttembevgifd}en  (JiberfapeUmeiftcr  200  römifdic  Sfubi  jur 

Keife  uad)  Submigi-burg  cor,  bie  er  am  13.  §ebruav  1,754  pom  ̂ erjog  surücferbielt. 

I')  Über  bie  i?eburtstagä.feftlid)feiten  con  1762  pgl.  H.  30"«^'  -Ei"  Sarncoal  in  Stuttgart 

(l,762i,  in  Europa  1S37,  I,  S.  337-350. 

'-)  £.  Belfdjner,  Subangsburg  in  jinei  3a()rl)uuberten  (Subroigsburg  1904),  S.  \09-117. 

13)  §änlc  II,  S.  89  beridjtet,  bac^  crftc  Sijeotcr  auf  ber  Solitübe  fei  bcm  Ijerjog  nid)t  afuftifd) 

genug  geraten;  best)alb  fei  es  niebergcriffcn  roorben  unb  ein  smcites  erbaut  worben,  roorin  
bie  Scft= 

tJorftcUung  non  1768  ftattgefunbcn  habe.  3a*  ift  offenbar  eine  yerroirrung  bes  con  mir  im  Sej-te 

micbergcgebencn  Sadioerbalts.  JDaf^r  mag  an  jener  Überlieferung  foDtel  fein,  ba^  bie  §eftDorfteUung 

»on  17bS  barum  in  bem  eigens  bicfür  gebauten  prPDiforifd)en  Sl)eatcr  (bem  Mnfd)cin  nad)  im  H?albe 

gegenüber  bcm  jcljigen  §orl'tf)ausi  ftattfanb,  mcil  bie  Hfuftif  bes  ftänbigcn  (Sbcatcrs  bcm  Ijerjog  nid
lt 

genügte. 

11  (  Sic  Huffübrung  non  »La  Critici«   (fielje  bas  Hbcrtfd)c  Kapitel)  läfst  fid)  nid)t  aus  ben  Mftcn 
ober  Scytbüdicrn  belegen. 

15)  Sic  bciben  fomi(d)cn  (^pern  ScUers  »L.i  Contadina  nclla  corte«  unb  »11  maestro  di  Cappella«, 

bie  nadjSdnibart  ( V,  S.  15m,  i„  Stuttgart  gegeben  roorben  finb,  faUeu  rool)l  in  bic  Seit  nad)  SommeUi. 

Es  ift  mir  nid)t  gelungen,  il)re  Muffül)rung  aftcnnmßig  fcftjuftcllen. 

IC)  Über  SoUi  rgl.  aud)  HUg.  inufifüUfd)c  ocitung  1.799,  Sp.  577-384,  609-6^3,  685  f.
 

1')  Jlad)  anberen  Quellen  aus  ünorno.    Sie  Hften  ccrfagcn  über  Itarbini. 

i8|  Siteratur  über  ilt.  S^rciner  bei  §ei)b,  Bibliograpl)ie  ber  Unirtt.  i?efd).  II,  S.  3'-U. 
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19)  Sd)  üb  arte  (V,  S.  HbOf.i  äugerc  Hngnbcn  über  bie  Brübcr  pi.'i  fiiib  unrid)ti!.-i. 
■-0)  Sittarb  (II,  S.  ob.)  mad)t  über  1\uboIpb  ücrwedifluncicn. 
-')  Über  l^ißle  ngl.  aud)  Hlbred)t  3Pei)  erman  n,  l^ad)rid)ten  non  (SeteF)rten,  Künftlern  unb 

anbern  merfroürbicien  perfonen  cue  Htm  (lliin  \T9S),  S. -^17  f. 
-'■-')  V,  S.  ̂ h3.  Sittarb  (II,  S.  54)  überträgt  biefee-.  Sd;ubartfd)e  Urteil  fvifdjiveg  auf  bic 

liuonaiü. 

«)  IXCiA)  SUeiibcI  (VIII,  S.  454)  (oll  'Uubinello  1753  geboren,  1829  gcftorben  fein;  erftcres  ift 
nid)t  möglid). 

-■1)  Literatur  über  Itooerre  bei  fjeiib,  'Bibliograpbie  ber  IPurtt.  ̂ cfdj.  II,  S.  531  f- 
-5)  Über  bao  Ballett  rgl.  namentlid)  bie  bciben  ̂ cftbefdjreibungcn  ilrioto. 

-0)  Über  öeftrts'  Befolbung  ift  aus  bcn  Mften  nidjts  ju  entnehmen.  £o  beifjt,  er  i)abc  jebeä  3^ibr 
über  \2  000®ulben  belogen  unb  bcn  -gcrjog  im  ganzen  wcnigftens  14O  000  Bulben  gefoftct  i§ranf furter 
3ournal  com  6.  gebruar  tc67,  llr.  20-  . 

■-'")  Sran5öfifd)c  Komöbie:  Sic  bciben  §eftbcfd)reibungcn  Utiots;  Jüürt.  Briefe  son  ̂ 766,  S.  99. 
Über  l^ofettc  Sugajon  (eigcntlid)  Fr.uicoisc  Rose  Gourgaudi  fielje  Jean  Jacques  Olivicr,  Voltaire  et  les 

comediens  interpretes  de  son  theätre  (Paris  1900),  S.  278 — 290. 
2äj  3ie  ganje  Korrcfponbcnj  über  3ommclli'3  Xbgang  ift  abgebrucft  bei  Sittarb  II,  S.  )15— 133 

unb  )|S2-\93. 
ä9)  S.  1^29  f. 

80)  Über  bie  CPper  unter  Boroni  rgl.  „&arl  Burnen's  ber  iltufif  Xoctors  Sagebud)  feiner  ilTufifa= 
li)d)en  l^eifen",  2.  Bb.  (i3amburg  1773i,  S.  76—83.  Kls  biefer  £nglünbcr  im  Sommer  1772  nad; 
Subu'igoburg  tam,  meiltc  ber  §of  unb  mit  iljm  bie  i5)pcr  in  ̂ rafenecf,  fo  bog  er  alfo  über  lct3tcre  nur 
oom  §örenfagen  urteilen  fonnte.  Übrigens  fallen  oud)  bie  £rfat)rungen,  bic  Sd)ubart  über  bcn  Kunft= 
förpcr  pcrfönlid)  gefammelt  (jat,  baiiptfäd)Iid)  in  bic  3°')'^^  ̂ ^69 — ^772. 

3')  »La  buona  figliuolan  rourbc  1778  in  ber  bcrübmten  Kompofition  piccinis  gegeben,  \770  aber 
root)!  cf)er  in  ber  eines  ivürttembergifdien  -Sofalfomponiftcn  (Boroni  ober  Seiler?). 

3-'^  Dgl.  K.  Ulcltrid),  §ricbrid)  Sdiillcr  1,  S.  690-692. 
33)  £rftc  St)caterauffübrungcn  ber  £leocn:  IPagner  I,  S.  35,  262  f.;  :§ofbcrid)te  ber  Slutts 

garbifdjen  priuilegirtcn  3eitung.  ' 
'■'■)  ögl.  (Köbcre)  ®cograp{)ifd)f«  Statiftifd)=Sopograpl)ifd)eö  terifon  uon  Sdjmaben  II,  Sp.  728. 
35)  Biograpbifdje  Hbriffe  über  bie  aus  ber  Mfabemie  beroorgegangenen  iUufifer,  aud)  Sänger  unb 

Sd)aufpicler  bei  a'agner  I,  S.  482— 488. 

3Gj  £.  £anbst)off,  3obann  "Hubolpb  Jumftecg  (Berlin  1902);  Tl.  Kraup  in  Sdjmäb.  Kronit  19(i3, 
JIr.  94;  3-  ̂ artmonn,  Sdjillers  3"9«n^fi^'"U'i^'^'  S.  263— 28] ;  roeitcre  Literatur  bei  §er)b,  BibUo= 
grapf)ie  ber  Jüürtt.  Sefd).  II,  S.  7\3. 

3')  £[)fpcQt  i?nujj:  Sd)niäb.  Kronif  1900,  llr.  20,  Sonntagsbeil. 
38)  3.  l^ortmann,  Sd)iUerv.  3ug«n^freunbe,  S.  332  f. 
-9)  B.  KrauB  in  Horb  unb  Süb,  C?ftobert)eft  19(Wl,  S.  80  — 92. 

*")  §riebrid)  Ij^ug.  ein  greunb  ̂ umfleegs,  fpridjt  biefem  in  feinem  Hefrolog  in  ber  HUg.  Jig- 
(1802,  Itr.  30)  nod)  ein  toeitcres  Singfpiel,  ,.£ottd)cn  am  §ofc",  ju.  £ine  foldje  Operette  rourbe  in  ber 
Sat  nad)  bcn  S!)eaterrcd)nungen  am  S.  unb  25.  3uni  unb  ̂ 3-  Hugaft  ̂ 779  in  Stuttgart  aufgcfüf)«.  C?b 
bas  Werf,  in  bcm  mir  bnnn  Jumfteegs  frübefte  C?pernfompofition  ju  erblicfen  bätten,  i!)m  roirflid)  an= 
get)ört,  ober  ob  es  fid)  um  Huffübrungen  bes  IPeifiefd^en  Singfpiels  in  ber  befannlen  Oertonung  von 
§iUer  gef)anbclt  bat,  ift  nid)t  mebr  fidjcr  5U  entfd)eiben.  U)al)rfd)einlid)  aber  erftercs,  ba  bod)  ijaug 
als  naljcv  §reunb  Jumfteegs  unterrid)tet  fein  tnugte;  ̂ erjog  Kart  bcDorjugte  überbies  bamals  auffällig 
bie  eintjeimifdjen  Komponiften. 

*•)  31.  Kranfe  in  lüürtt.  yierteljabrstjcften  für  Sanbcsgcfd).  Jt.  §.  X  (1,90\),  S.  252-27<-t. 
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D\t  Uramatifdjr  Öfiufih 

Die  j^örbcruiijj,  wcldic  bic  bcutfd^e  Sonfunft  burd)  ßcrjog  Karl  £ugen  crfaf)ren 
bat,  betrifft  gang  Doriüiegenb  bie  bramatifcbc  ilTufif.  JDas  bie  Pflege  ber 
Kirdienmuf if  anlangt,  fo  lief?  er  fid)  ?,\vax  eine  ftrenge  Turdifübrung  bes 

übertommenen  Kituell'?  angelegen  fein,  aber  ein  fo  tief  einfd)neibenbci?  ontereffe,  inie  er  es 
ber  £t)^<^tfi^n^"Hf  entgegenbradjtc,  oermod^te  er  ber  geiftlidicn  ilTufif  nid^t  ju  roibmcn. 
3>cn  0  p  e  r  n  f omponiftcn  Oommelli  überfdiüttcte  er  mit  alten  3<^idicn  fürftlid)cr  ̂ nabe 
unb  Hnerfennung,  ber  Kird)entomponift  bagegen,  ber  jenem  an  fünftlerifdicr  i^ebeutung 
jum  minbeftcn  ebenbürtig  ift,  ging  geroöbnlid)  leer  aus.  XDas  oon  einbeimifdien  Kräften 
für  bie  Kirdje  probu,3iert  würbe,  ift  unbcbcutenb  unb  fiel  alsbalb  ber  Pergcffenbeit  an= 
beim;  3ommeUi  felbft  begnügte  fid)  mit  ber  Aufführung  älterer  Werfe  unb  feierte  erft 

am  5d)tufi  feinec-.  iebene  roieber  ,5ur  Kirdjenmufit  .^urürf. 
Hud)  bie  Kammcr=  unb  (J)rd)cftermuf  if  bat  con  feiten  bes  ijerjogs  feine 

nenneneirerte  Anregung  erfahren.  Ten  onftrumentalton^^erten  ber  Karlsfdiüler  roobntc 
er  ,5TOar  an,  aber  bei  lueitem  nidit  mit  bem  iliaf;  oon  ontereffe,  bas  er  ber  ̂ ?per  ,5U= 
TOanbte ;  bie  geroaltige  33ebeutung  ber  aufblübcnben  beut) d)en  Onftrumentalmufif  ift  ibm 
eigentUd)  erft  inbirett  burd)  ben  oon  il^r  ftarf  beeinflußten  ̂ ommelli  ,3um  SerouBtfein 
gebrad)t  irorben.  iPae-  bie  einbeimifdien  Künftler  auf  biefem  Gebiete  leifteten,  fann 
fid)  mit  ben  trjeugniffen  ber  iHannbeimer  od}ule  nidjt  im  entfernteften  meffen. 

Keffer  ftc^t  es  mit  ber  Pflege  bes  ttcbcs.  3)er  grope  Huffdiirmng,  ben  bas  beutfd)e 
£icb  feit  ber  ilTitte  bes  Oi'l^vbun^frt-'  erlebte,  madit  fidi  aucb  in  Stuttgart  bemertbar. 

Ter  Stuttgarter  illufiferfreis  ijat  fid)  mit  großem  rtad)brucf  ber  üebfompofition  5u= 
geiüanbt,  illänner  roie  Sd)ubarti)  b^^ben  bie  fd)ipäbifd)e  Sieberfunft  mit  £bren  oertretcn, 
unb  oumfteeg  DoUenbs  mar  gerabe  auf  biefem  Sebiete  ju  roirflid)er  mufifgefd)id)tlid)er 
Sebeutung  berufen. 

Hber  aud)  biefe  £ntirncflung  noU.^og  fid)  uollftänbig  obne  o"!""  ̂ f'^'  §er5ogs. 
§iel  fie  bod)  in  eine  o^it,  ba  fein  3ntereffe  für  Sb^i-tter  unb  illufit  überhaupt  bereits 

ftarf  im  Kücfgang  begriffen  irar.  §ür  bie  (?'efd)id)tc  bes  beutfd)en  üebes  fommt  fein 
Hame  barum  fo  gut  wie  gar  nid)t  in  53etrad)t. 

Tagegen  gehört  bie  ©per  unter  Karl  -Eugen  ju  ben  glänjcnbften  £rfd)einungen, 
roeld)e  bie  g'efd)id)te  biefer  Kunftform  auf^uireifcn  hat.  §ür  bie  bramatifdie  illufif  bcfaf; 

ber  lier.^og  ontereffe  unb  üerftänbnis  in  gleid)em  illafse;  bie  Hrt  unb  JUeife,  wie  er 

fie  förberte,  gewäbrt  uns  ein  treues  Spicgelbilb  bes  ® elftes  feiner  1\egierung  über= 

baupt.  ougleid)  aber  fpielt  fid)  luäbrenb  biefer  langen  5<:it  ein  bebcutfames  Stücf 

®perngefd)iAte  ab.  Ju  i'eginn  iinb  bie  Italiener  unb  italienifierten  Teutid)en,  irie 

^af  f  e  unb  Sraun,  unbeftrittenc  i^erren  ber  Stuttgarter  *?pevnlnihne.  Obren  liöbepui'ft 

erreid)cn  biefe  Scftrebungen  in  ber  Sätigfeit  Oommellis,  um  bann  jäblings  nad)  feinem 

JDcggang  abzuflauen,  lutr  bie  opera  bufüa  überbauert  biefe  JPanblung,  aber  aud)  fie 

muß  febr  balb  bie  i)errfd)aft  mit  ber  fomifd)en  OT^per  ber  granjofen  teilen,  bie  bereits 
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imtcv  CHMiimcUt  bie  Sattung  bc>s  l^allctt'5  für  fid)  in  33efd}lag  senomtnen  traben,  om 

Hnfd)Iuf5  an  bic  fvan.^Sfifdjc  tomifdjc  iPpcr  aber  \vag,i  fid)  gegen  Sd)Uif!  biefe-ö  Hb= 
fd)nitte'?  nod)  bae^  beutfdie  Singfpiel  l^ernor,  bem  fidi  gerabe  bie  bebeutenbften  fd)aiä= 

bt)d)cn  iSalente  3uuienbcn.  Hudj  bae  Jllelobram  iu-nbas  bält  feinen  £in,5«g  in  Stutt= 

gart  unb  faejiniert,  mie*  überall,  alle  jungen  Künftlerbersen. 
Ter  i^rcnnpunft  bc'ö  gefamten  illufiflebenc'  aber  ift  unb  bleibt  3'-"*nunelli,  nidit 

allein  wegen  feiner  eigenen  ?3ebeutung,  fonbern  wegen  feincis  finfluffec^  auf  bie  jüngere 
Generation.  !?ie  italienifd}e  iPper  felbft  fied)tc  nad;  feinem  JPeggang  baljin,  aber  bos 

Singfpiel  bcr  Scbroaben  ftet)t,  jumal  in  feinen  i^auptnertretcrn  "Bieter  unb  3i"Tiftß^S' 
burebaue  unter  bcm  i3anne  feiner  Kunft. 

£r  unb  feine  Kunft  muffen  bat^er  amli  in  unferer  IParftellung  ben  JUittelpuntt 
bilben. 

I.  fiirrolo  lommflli 

Unter  allen  £pod)en  ber  neueren  illufifgefet}id)tc  bat  troljl  feine  mel^r  unter  all^ 
gemeinen  unb  feft  eingenifteten  Porurteilen  ,^u  leiben,  wie  bic  ber  neapolitanifd)en  (Tiper 
in  ber  jrociten  i^älfte  beo  18.  Cml^rl^uuberti?.  Tac-  Sünbenrcgifter  ber  Sraetta,  iSerra= 

beilas,  Oommelli  unb  piceinni  roirb  in  einer  UX-ife  bclaftet,  bie  einen  eigentümlid^en 
®egcnfal3  ,^n  bem  begcifterten  £obe  ber  3<^'tgcnoffen  bilbet. 

£rft  in  jüngfter  '^cit  ift  unter  Anregung  ioermann  Kret^fdjmarc-.  bie  unffenfd)aft= 
lid}e  §orfcbung  einer  Kenifion  jenes  r)ernid)tenben  Urteils  ncil^ergetreten,  bas,  in  einet 
3eit  leibenfd)aftlid)cr  Erregung  entftanben,  in  feiner  HUgemcinl^eit  einer  objeftiii=tritifd}en 
Prüfung  in  feiner  Weife  ftanb.^ubalten  vermag.  -Ein  einziger  oberfläd}lieber  IMicf  in 
jene  Cfpernpartituren  genügt,  um  uns  ?,u  belel)ren,  baf?  jene  illänner  feinesroegs  bic 

lcid}tfinnigen,  nur  auf  (r>elb  unb  Jiugenblicfserfolge  bebacbten  CPpcrnffribenten  maren, 
als  bic  fie  ber  trabitionellen  Hnfcbanung  erfdieineu,  fonbern  Sonfetjer  oon  ftauncnsuiert 
nielfeitiger  IMlbuug  unb  nor  allem  oon  l;ol;em  fünftlcrifdiem  -Ernft.  Oommelli  bilbet 

ein  fct)r  inftruftices  Beifpiel  bafür.^)  3ur  vid}tigen  JUürbigung  ber  Stuttgarter  iPpern 
ift  aber  bie  Kenntnis  feines  Sdiaffensgangcs  unentbebrlid}^),  benn  er  ift  nidjt  allein 
üon  pcrfönlid)em  unb  pfi)d)ologifdiem  ontereffe,  fonbern  entrollt  aucb  einen  febr  lel)r= 
rcid)en  Hbfdjnitt  in  ber  {r>efd)id}te  bcr  C^per  überl}aupt.  £r  offenbart  uns  jugleid) 
ein  51Ta^  r»on  Selbftfritif  unb  Unpaffungsfcitjigfeit  bes  Künftlers,  bas  im  Setradjter 
lebl}aft  bie  Erinnerung  an  Perbi  irad)ruft.  licrfelbe  uieite  Jücg,  ber  bei  biefem  vom 

„nabucco"  ,5um  „Oi^tl^ello"  fül}rt,  leitet  aud)  bei  CK^nmelli  l}inüber  oom  „1\icimero"  ̂ uv 
„Hrnüba".  on  langfamem,  aber  fidjerem  gortfdjrciten  löft  fid;  ber  Künftler  aus  bem 
ftrengen  i?annc  feiner  Sdiule  los  unb  näbert  fidi  Sd^ritt  für  Sdiritt  bem  ibm  nor= 
fd)aiebcnbcn  mufifbramatifdjen  Csbeal.  £r  befafi  ein  fd)arfes  Huge  für  bie  neränbcrtcn 
Sebürfniffe  ber  3eit,  unb  oljne  feinem  l^eimatlieben  Kunftftil  als  foldjem  untreu  ju 
werben,  r>crfd)mdl)te  er  es  nid^t,  bie  Hnregungen,  bie  il^m,  bem  rocitgcreiften  iltannc, 
con  überallbcr  iu  Üüllc  unb  §üllc  .^iftrömten,  für  fein  eigenes  Scbaffen  nutjbar  ju 
madjen.  Seine  tün)tlerifd)e  Saufbabn  beroegt  fid)  barum  bis  ,3um  £nbe  in  auffteigcnber 

"ixiditung,  mit  unablciffigem  §lei^  war  er  an  ber  Hrbeit,  feinen  Stil  von  allen  fon^ ventionellen  Scblacfen  ,:;u  befreien,  ibm  ein  inbinibuelles  Gepräge  ju  r>erleil}cn  unb  ben 
bramatifcbeu  Husbrucf  feiner  Cr>pern)d)öpfungeu  p  vertiefen. 

3n  Stuttgart  i)at  Oommelli  ben  Qötjcpunft  feines  fünftlerifd^en  Sd^affens  erreict)t. 
Unter  ben  r>ielen  glücflidien  otaliencrn,  bie  uon  beutfd)er  §ürftengunft  getragen  nntrben, 
UHU-  er  einer  ber  glücflicbften.  3)enn  er  rourbe  an  ben  Stuttgarter  l^of  .^u  einer  3eit 
berufen,  ba  ber  il)m  cigentümlid^c  Stil  in  feinen  Grunb.^ügen  'bereits  fertig  oorlag  unb feine  mufifbramati|d)en  Unfd}anungen  geflärt  umren. 
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Karl  £ucicu  Ijcd  fein  Pcvtraucn  feinem  HmuürMcien  geid)entt.  Oommelli  i^at  bic 

uncicbcurc  iliaditfüUc,  bie  bev  i3cr,^''Ci  il}m  mit  einem  Scf^lacje  Dcrliet),  nid)t  etwa  baju 
benutzt,  um  fidi  im  Sdiatten  feince  friil)eren  Ixubmo  leidite  Lorbeeren  ,^u  pflücfen,  fonbcrn 
bem  erböl)ten  äuf5crcn  Slan,^  bev  Stuttciavter  Ofpern  entfprid}t  aud)  eine  ftetig  fort= 
idiveitenbe  Pertiefunc;  il)rc'5  mufifaliicben  unb  bvamatifdjen  (r-el^altc^  onmitten  all  bc5 
äußeren  prunfe«',  bcr  il)m  ,vi  (Gebote  ftanb,  cialt  il)m  bie  tünftlerifd)e  Seite  ftets  ah 

bie  l'iauptfacbe.  -£r  bat  feine  ftrencie  Selbftfvitif  aucl)  auf  bem  ̂ ipfelpimft  feines  &ücU 
nid)t  eingebüfjt.  HUe  bie  unc5el)euven  ijilfv'quellen,  bie  il}m  bie  beforatioe  Huyftattung, 

fouiie  ba5  au6ge,5eid}ncte  Sänciev;  unb  ̂ i-djeftcrpevfonal  an  bie  lianb  ciab,  fud}te  er 
im  rein  fünftlerifdien  ontereffe  ,^u  lunnuerten,  unb  cc-  ift  ihm  bies  auch  Cielungen,  foweit 

bieä  übei'baupt  bei  ben  bamalic;en  Hnfdiauungen  r>om  iPcfen  unb  bev  Hufciabe  bcr  Of>per 
möcilid)  iiHtr.  S'a^u  gel)ört  aber  auf?er  ber  fünftlerifcben  Peranlaciung  nodj  ein  au^cT= 
i-,eiPöl}nlid}C6  illaß  Don  £tnfid)t  in  bie  Perl^ältniffe  unb  ein  ftartcr,  jielbeiüufjtcr  JDille. 
i^eibeci  war  Oommelli  feit  feinen  juncicn  fahren  in  bobcm  (Jrabe  ,^u  eic,en.  -Er  ipav 
lueit  entfernt  i>on  bem  aalglatten,  felbftfüditigen  unb  intriganten  iSiipue  bee  italienifdien 
iUacftro  jener  oeit,  unb  feine  djarattcrfeftc  perfönlicbfcit  gel)ört  ju  ben  erfreultdiften 
£rfd)etnungen  in  bem  bunten  unb  nicbt  immer  gan,^  fauberen  Künftlerleben  unb  iireiben 

am  l5ofe  t^cr^og  Kark-.. 
Hie  3ommelli  an  bas  ir)ürttembcrgtfd)c  Qoflagcr  berufen  luarb,  batte  er  bereite 

eine  beroegte,  an  fünftlerifcben  Erfolgen  aller  Hrt  überaus  reid}e  Pergangenbeit  bi"l<^i" 
fid).*)  Seine  äußeren  £ebenefd)icffale  finb  non  Hnfang  an  aud}  für  bie  iüeiterentaneflung 

feines  Sd^affene  üon  beftimmenbem  -Einflufi  geaiefen,  unb  ee  ift  im  bodiften  £-'rabc  be= 
mertcneirert,  tric  er  jebe  äußere  Konjunftur  burd)  emfigee  Stubium  .^ur  £rrociterung 
feines  fünftlerifdien  ̂ efiditefreifes,  ,^ur  Peroollfommnung  feines  Stils  ausnütjt. 

^Tas  CJlücf  war  tt}m  fcbon  bei  feiner  (Geburt  günftig,.  £r  fam  als  ber  Sobn  eines 

reidien  Kaufmanns  am  10.  September  \~U  ju  Hoerfa  bei  ileapel  ,5ur  Jüelt.  Seine 
mufifalifd^e  £r,yebung  roar  non  Hnbeginn  an  eine  fel)r  forgfältige  unb  rielfeitige.  ilcit 

ben  Elementen  bes  ̂ cfangs,  bes  Klainerfptels  unb  ber  (i:t)eoric  burd)  ben  Kanonifus 

iUu,55iUo  in  feiner  Paterftabt  oertraut  gemacht,  trat  er  mit  \6  Ool)ren  in  bas  Conser- 

vatorio  di  S.  Onofrio  a  Capuana  in  ITcapcl  ein,  wo  ̂ ranccsco  S'urantc  fein  £et)rer 

iiHir,  barnad)  icP,tc  er  feine  Stubicn  im  Conservatorio  della  Pietä  de'  Turchini  unter 
§eo,  prota,  §ago,  illancini  unb  ieonarbo  ieo  fort.  Ter  3ulet5t  genannte  iUeifter,  ber 

it)n  im  bramatifd)en  unb  religiöfen  Stil  unterridjtete,  foUte  ben  meiften  Einfluß  auf 

fein  ferneres  Sd}affen  ausüben,  ,^umal  ba  fid;  audi  ein  enger  perfonlicber  Perfel^r 

,5anfd)en  icl)rcr  unb  Sdiüler  anbabnte.  1736  trat  Oommelli  erftmals  mit  einer  Kantate 

an  bie  Öffentlid^feit,  unb  l^auptfäcblid)  £eo6  protcttion  ̂ atte  er  es  3U  »erbantcn,  baf? 

er  als  Kapcllmeifter  bes  illardiefe  bei  Pafto  Hoalos  \i37  feine  erfte  fomifdic  Ofiper 

:  L'errore  amoroso«  am  Seatro  ITuorio  in  Neapel  (wenn  audi  ,^unäd)ft  unter  bem 

PfeubouDm  Palentino.)  mit  -Erfolg  jur  Huffübrung  bringen  fonnte.  l?38  folgte  bcr 

»Odoardo«  für  bas  Scatro  bt'  §iorentini. 
Huf  biefen  erften  £rfolg  auf  bem  Cixbiete  ber  opera  seria  folgten  uneberum  neue 

£cl)r=  unb  U^anberjabre,  TOät)renb  bereu  Oommelli  bie  bebeutenbften  ^ib'-'^it'-^»-"  l'-^'"^'^ 
l^eimat  mit  0pernfd}öpfungen  bebad^te.  Sein  lUil^m  n>ar  fortiPäl^renb  im  Steigen,  er 

trug  il)m  bie  proteftion  l^odigeftellter  perfönlicbfeiten  ein,  fo  uor  allem  bes  Karbinals 

iier,5ogs  oon  i^orf.  Unter  beffen  Hgibe  brad)te  er  ir-^0  im  (Seatro  Hrgcntina  ̂ u  1\om 

feinend Ricimero  ,^ur  Huffübrung,  ibm  folgte  :(Z4^  ebenbafelbft  ber  »Astianatte^.  om 

felben  Oatjr  treffen  unr  ihn  in  53ologna,  rco  fein  Ezio  in  Sjene  ging,  üon  bödiftcr 

i^ebeutung  aber  follte  fein  luMognefer  Hufentbalt  burdi  ben  Unterricht  bei  pabre  illartini 

werben,    damals    ber    anerfannt   erften   Hutorität    auf    bem   S^ebietc  bcr  mufifalifdien 
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Sljcovic.  3m  grüf^jatjr  ̂ 7^2  folgte  nod)  bcv  »Eumene«  ebcnfaU;.  für  33ologna,  bann 
trat  eine  uierjal^rtcie  paufe  ein,  wdl}rcnb  beren  bcr  jnnc^c  HIaeftro  unter  bem  Einfluß 

iUartinis  emfig  an  bcr  üernoUtommnunci  unb  Vertiefung  feine-?  Stilen  arbeitete.  I^ic 

§rud)t  biefcr  Stubten  tritt  in  bcn  nunniel)r  folgenben  (T'pcrn:  Didone  für  bac->  Seatro 

Hrgentina  in  "Korn  \(-{6,  Cajo  Mario  \~4;(i,  bcr  'JTeubearbeitnng  bco  Ezio  für  5Ieapel 
{Z-{H  unb  be5  »Artaserse«  ^r^^  luiebcrum  für  Korn,  gan,5  beutlid)  jutage. 

3n  Penebig  l^atte  feine  »Merope«  einen  foldjen  £rfoIg  getrabt,  baf?  bcr  1\at  ber 

3cl}n  il)n  ganj  für  bicfc  Stabt  ju  gercinnen  fud}tc.  £r  ernonnte  il^n  jum  T'ircttor  be^ 
Conservatorio  degli  Incurabili,  eine  Stellung,  uield)e  OommeUi  ,yrei  Oabre  I)inburdi, 

:(Z4.7— ^^49,  bctleibet  t)at.  Sie  foUte  bc-ötjalb  non  aUcrgröf?ter  UMd^tigfcit  für  feine 
iDcitcrc  Entnncflung  lucrbcn,  meil  il^n  bic  Scrufspflid)ten  bier  jum  erftcnmal  auf  ba;. 
(T'cbiet  ber  Kirdjenmufif  I)inüberfüt)rten.  U\t?  ber  Unterriebt  bei  pabre  iUartini  an; 

gebal)nt,  eine  I)crtiefung  unb  onbiriibualifierung  feine;-'  Stile,  bao  gelangte  nunmehr 
unter  bem  £influf?  biefcr  äuf^crcn  Satigfeit  ju  uoUcr  Entfaltung. 

Surd)  einen  Hntrag,  für  JDien  einige  iT'pcrn  ,^u  fcbreiben,  tarn  Oommelli  }i4:9 

crftmal'ö  mit  bem  Hu-jUinbe  in  ?3erül}rung.  UHen  I;at  il^n  für  \^l-i  OaI}re  gcfcffclt.  i^ier 

entftanben  »Achille  in  Sciro«  unb  »Catone  in  Utica«,  foiric  bie  'J'ceubearbeitung  r»on 
»Merope«  unb  »Ezio«.  Tlod)  n)id)tiger  aber  ift,  ba^  Oommeüi  bamals  mit  ilTctaftafio 
in  engeren  üertcbr  trat.  3'iefer  Umgang  mit  bem  berühmten  Sibrettiften  bahnte  eine 
neue  IPanblung  in  OommcUie  Kunftfd)affen  an.  £r  war  hingeriffen  von  ber  perfön= 
lid}teit  unb  bem  Seifte  bce  Didjtenö,  von  bem  er  mel}r  gelernt  ju  f)aben  behauptete,  al& 

uon  feinen  IjUufitlchrcrn.  Tia  0^'^mmclli  literarifd)  auficrorbentlicb  gebilbet  war  unb  fid> 
gelegentlicb  aud)  bicl}tcrifch  oerfuebte,  fo  tonnte  es  nid}t  ausbleiben,  ba^  Didjic-c  unb 
Komponift  gegenfcitig  il)re  obeen  über  ba5  mufifalifd}e  Srama,  über  bo6  l>erhältnis 
Don  3)id)tung  unb  iltufif  in  ber  ©per  auetaufditen  unb  einer  r>om  anbern  nad)l)altig 
angeregt  inurbc.  3)ic  ?^rud)t  biefcr  itnregungen  .zeigte  fid)  bereits  in  ben  UMcner  Cfpern- 
fd}öpfungen,  nocb  mel}r  aber  in  bem  nacl}  ber  1\ücffel;r  aus  UMen  für  bas  Seatro 

■Hrgentina  in  1\om  gefdjriebencn  ©per  Artaserse  (\c-\9). ^) 
Ein  neuer  Sriumpl)  roartete  feiner  in  Ivom.  Karbinal  Hlbani,  fein  neuer  pro= 

teftor,  fclitc  feine  Ernennung  ,5um  Kapcllmctfter  an  St.  peter  an  Stelle  i^encinis  burd> 
(;(750).  3n  biefcr  Stellung  u'arf  er  fid)  aufs  neue  intenfiü  auf  bic  Kird)enmufif,  vcv- 
forgte  aber  banebcn  eine  gan,^e  1\di)c  von  Stäbten  mit  neuen  Ofpernwcrfen.  Es  ent' 
ftanben  bamals:  Ifigenia  in  Aulide,  Attilio  Regolo ,  beibe  Icöl  unb  Talestri  1752 
für  Hom,  Ipermestra  175:(  für  Spoleto,  enblicl)  Bajazette  1^53  für  Suriu  unb 
Vologeso  (Lucio  Vero)  für  iUailanb. 

Entfd)eibenb  für  fein  fpäteres  Sebensfcbicffal  follte  fein  Aufenthalt  in  Paris  werben, 

wohin  er  fid)  irö.">  Urlaub  erbat.  Sic  äufjerc  üeranlaffung  ba,5u  gab  feine  neue  to- 
mifd)c  Cr>per  »II  Paratajo«  (La  Pipee),  bie  im  genannten  O^h^^*^  buvd)  bie  in  Paris 
gaftiercnbe  italienifcbe  i3uffoniftentruppe  ,5ur  Hufführung  gebracht  würbe.  Oommelli 
geriet  bamit  mitten  hinein  in  bie  hochgrabige  Erregung,  weld)e  bas  Huf  treten  biefcr 

Sruppe  in  allen  gcbilbetcn  Krcifen  Don  Paris  heri-""-"'i"gerufen  h'-'Jtt'-N  ̂ ''^  würbe  3e"9'^ 
bcs  heftigen  literarifd}--nuififalifchen  Streits  über  bas  Csbcal  bes  mufifalifchen  i^ramas, 
bcr  fid)  im  Hnfchlufj  an  jene  Hufführungen  entfpann,  er  lernte  aber  auch  bei  biefcr 
Gelegenheit  bic  non  bcr  italieuifchcn  fo  grunbricrid)iebcne  nationaUfranjöfifche  CPper tennen. 

So  war  benn  Oommelli,  als  ihn  ber  Huf  f)cr,^og  Karls  erreichte,  mit  fämtlichen 
bomals  bic  ©per  behcrr)d)euben  Hnfchauungen  unb  Dichtungen  aufs  cngfte  vertraut. 
Er  Ijat  bic  Hnregungen,  bie  ihm  üon  allen  Seiten  in  Sülle  unb  ̂ üllc  3uftrömtcn,  nicht 
unbcnüljt  gelaffcn.    3)as  e-lücf,    bas  ihm  bisher   auf  feinem  Lebensweg   mit  fcltencr 
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Sreue  jut  Seite  gcftanben  I^attc,  ftrat)lte  it)m  nunmcf)v  in  xioücm  Slanjc;  es  uerlicf^ 
i{)m  eine  Stellunc»,  in  ber  er  ba-ö  biötjcr  £miorbenc  oetarbeiten  unb  fein  mufitbrama= 
tifdjes  Obeal,  ot)ne  fid)  in  bcr  PcriPcnbunQ  ber  äußeren  iltittel  irucnbiueldie  JBefd^räntung 
auferlegen  ju  muffen,  pcnfirflict^en  fonnte. 

Mb  er  ̂ r53  in  Stuttgart  eintraf,  war  er  bem  Stuttgarter  publifum  längft  fein 
§rembling  mefjr.  t>on  feinen  älteren  0pcrn  Ijatten  bereits  ITöO  unb  }73\  Ezio  unb 
Didone  ben  Wcq  nad)  bcr  fd^roäbifd^cn  1\cftben,5  gefunben,  it)nen  folgte  \c5^  ber  Ca- 
tone  unb  1756  bic  Merope.     ̂ leu  tarn  1753  bie  erfte  ̂ Bearbeitung  bc5  Fetonte  bin,^u. 

Tie  Septbüd)er  ber  auv.  IPien  übernommenen  (J^pern  ftellen  bie  &lan,5leiftungcn 
ber  betben  großen  JDiener  0pernbicbter  JTtetaftafto  unb  Hpoftolo  3cno  (Merope» 
bar.    l)icr  entfaltet  bie  italicnifcbe  £ibretttftif  alle  it)re  £icbt=  unb  Scbattenfciten. 

2Pirflict)e  i'ramcn  mit  logifd}  fid}  entroid'elnber  Xianblung  unb  namentlid)  mit 
tonfequent  burd)gefüt)rter  bramatifdjcr  &t)arafteriftif  bcr  einzelnen  pcrfonen  bürfen  mit 
Don  bicfcn  !Sid)tern  nid}t  erroartcn,  bas  lag  nidjt  im  Scfd^macf  bcr  ̂ dt  Dk  opera 
seria  roar  immer  nod)  ein  böfifdics  Probutt,  ,5ur  £rl}öbung  bec^  fürftlidien  (?lan,^ec'  unb 

3ur  llntert)altung  ber  l)öd)ftcn  Cr>efellfd)aftöflaffen  beftimmt.  Sd}on  bie  mit  fcltcnen 
Musnal^men  aufredet  crljaltene  §orberung,  ba%  jcbcr  ©perntonflift  5u  einem  glücflid)cn 
£nbc  gefiltert  werben  muffe,  benal)m  ben  ITicbtcrn  bie  iliöglidifeit  einer  rcirtlidi  folge= 
rid}tigcn  bramatifd}en  £ntancflung.  Sie  füljren  uns  am  Sd)luf5  beä  jirciten  ober  ju 

beginn  bes  britten  Mttee  regelmäßig  bis  an  bie  Sd)uicUe  einer  Kataftroplje,  um  bann 
plö^licb  mit  einem  bramatifdien  ̂ eautUftreid},  bei  bem  bie  unroal)rfdicinlid)ften  Kombi; 
nationen  gewagt  werben,  ben  Knoten  ju  jerl^aucn  unb  alles  ̂ um  guten  ̂ nbe  .^u  führen. 
Hud}  bie  bramatifdie  S,baratteriftif  beiregt  fid)  innerhalb  einer  fcl^r  eng  begrcn;^ten 
Spl)äre.  ITie  ti)pifd}cn  §iguren  teuren  immer  roiebcr,  bcr  eblc  Krtegstjelb,  bcr  fclbft 
unter  ben  fdiwerftcn  Hnfd)ulbigungen  feinem  dürften  bie  (Treue  hält,  biefer  felbft,  ein 
iUufterbilb  iion  ii;t)rannenlaune,  ber  ftarre  §rcit)eitsl;elb,  bcr  um  bes  Paterlanbcs  willen 
fein  eigen  §leifd}  unb  23lut  nidjt  fd^ont,  bic  rcrlaffcnc  (relicbtc,  bie  unglücflidie,  ucr= 
folgte  illutter  ufw.  Selbft  in  ber  bramaturgifd)en  Scdinif  biefer  Sibretti  biJben  fid) 
bereits  gcwiffe  ftercotppc  S,5enengattungcn  bcrausgcbilbet.  So  bilbet  3.  ̂.  eine  große, 

bewegte  Solof^cne  ben  t)öt)epunfl  ber  l''erwid'lungen,  eine  S3cnc,  in  ber  bie  r>crmeint= 
lid)cn  (J)pfer  ber  Kataftropljc  bcr  fd^ulbbclabcncn  ̂ auptpcrfon,  fei  es  nur  in  beren 
Pbantafic  ober  aber  als  wirtlidic  S'eiftercrfd)cinungen  gegenübertreten,  Effeftc,  bic  aud) 
bie  tompofitorifd)e  Scd^nif  biefer  ̂ ?pern  in  entfdieibcnbcr  JPeife  beeinflußt  h>^bcn. 

3nnerl)alb  biefer  ®rcn5cn  jcigen  jcbod)  jene  bcibcn  3)id}ter  bas  ganj  offentunbige 

l^eftrcbcn,  ben  Hnforbcrungen  bcr  iogif  unb  bcs  guten  g'cfdimacfs  gcredit  3U  werben. 
3cne  Sorglofigfcit  bc,5Üglid)  bcs  bramatifdjen  Jrefüges,  bie  nod)  in  ben  früheren  Reiten 

ber  neapolitanifd)en  ©per  gchcrrfcbt  h<-''tte,  ift  hier  üerfd)wunben,  mit  ̂ ewanbheit  unb 
Sicherheit  werben  bie  gäben  bcr  i)anblung  ineinanbcr  gcfdilungen,  wenn  aud)  freilid) 
bic  bramatifdie  Sharafteriftif  unb  Scelcnfdiilberung  nod)  burdiaus  in  ben  Anfängen 

flehen  bleibt,  i^ic  ̂ auptftärfe  all  biefer  »Ppcrn  ruht  nid)t  auf  ber  bramatifd)en,  fonbern 
auf  ber  lt)rifd)en  Seite.  Tic  in  ben  Sologefängen  gc^eidjnctcn  Stimmungsbilbcr  finb 

bie  §auptfad)e  in  bicfcn  ̂ Ppern.  Hber  bie  barin  enthaltene  inrif  entfpridit  feineswegs 

unfercn  moberncn,  namcntlid)  ben  bcutfd)en  ilnfd)auungcn.  £s  finb  jumeift  feine  rein 

fubjeftioen,  aus  bem  onnern  bcr  betrcffcnbcn  perfon  frei  heroortrctcnbcn  Sclbftbefcnnt= 

niffc,  fonbern  fie  tragen  ein  mehr  objcftiocs,  gcwiffermaßcn  epifd)es  e>epräge.  on  breit 
ausgeführten  S'leidmiffcn  unb  i^ilbern  aus  llatur  unb  ilienfd)cnleben  offenbart  uns  bcr 

Sänger  feine  Gefühle,  unb  nur  alljuoft  gewinnen  wir  ben  Einbrutf,  als  läge  bem  Tiditcr 

biefes  äufjcrc  Spicgclbilb  mehr  am  §er3cn,  als  bic  itjm  3ugrunbc  licgcnbc  Scclenftimmung. 

Ter  Tid)tcr  gcbaditc  mit  bicfcn  2taturbilbcrn  bem  iionfet^cr  in  bic  i^änbc  3U  arbeiten, 
^erjog  Katl  nun  IDütttcmbcrg  3" 
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tatfäd)lid}  aber  l;at  er  it;m  bamit  eine  Klippe  c;efd)aftcn,  bie  er  nicl)t  immer  mit  61ü(f 

?,u  umfecicln  ucrmodjte.  Hud)  bei  Oommelli,  ,^umal  in  bcn  frül)eren  0pern,  überirie^t 

bie  ■JTeiciimci  ,'^u  tonmaIertfd)cn  £ffeften  ben  eigentlid^cn  Iprifdjen  Stimmunccöauc^brucf, 

unb  erft  in  [einen  reifften  iPpcrn|d)öpfim9en  ift  es  i(}m  geluncien,  baä  (r^leid^ni'j  unb 
bie  il;m  sugrunbe  liecjenbe  feelifd)c  Stimnuuui  in  bae  ridjticie  t^armonifdje  Pert)ältnie 

ju  bringen. 

51)0  bie  3)id;ter  aber  auf  biefe  metapI}ori|d)c  Hu-öbrud'öTOeiie  perjidjtcn,  ba  iriffen 
fie  nieljt  feiten  ben  ed}ten  Son  tiefer  £mpfinbung  an3ufd}lagen,  ber  uns  baran  erinnert, 

ba^  rcir  I)icr  lüirtlidje  poetennaturcn  por  uns  t)oben.  Sold)e  uon  otler  Konvention 

freie  h)rifebc  Erciüffc  finb  nid)t  allein  bicbterifd)  uon  IDcrt,  fonbern  fie  fommeu  and} 

bem  ilUtfiter  wie  uon  felbft  entgegen,  illetaftafio  tcar  ein  großes  Salent,  wenn  aucb 

fein  Sd)Uierpunft  auf  ber  formalen  Seite  lag.  £r  I^attc  einen  feinen  Sinn  für  ba$ 

mufifalifcbe  Clement  feiner  ilTutterfpracl)e,  bie  er  mit  grofser  g'eamnbtbeit  unb  £legan^^ 
l}anbl}abte;  fein  burdiaus  riornel}mes  Stilgefül)!  t}at  it)n  non  allem  Jtnfang  an  oon 

jenen  oben  unb  gciftlofen  llcimereien  fernget)alten,  bie  uor  unb  awd)  nod)  it)äl)renb 
feiner  Sätigfeit  bei  ben  flcineren  S^eiftern  im  Sd)wange  waren,  ̂ erabe  O^^inmclli  ift, 
wie  ttJir  gefeiten  t)aben,  ein  fel)r  inftruftir>ev-  ixnfpiel  für  bie  mäd)tige  UMrfung,  bie 
üon  bem  !?id)ter  and)  auf  bie  Komponiften  ausging. 

So  finb  öenn  bie  Stuttgarter  (Ppcrn  für  ben  t)iftorifer  jiemlid)  fompli,yerte  ®e= 

bilbe.  Dk  finflüffe,  bie  bis  ,^ur  Stuttgarter  oi-^'t  füv  fein  Schaffen  beftimmenb  waren, 

finb  in  furjer  3iil'-ii""i'^"f'-'Jffun9  folgenbe: 
\.  3)er  £influf3  ber  älteren  Neapolitaner,  nor  allem  £conarbo  £eo5,  Don  bereu 

©runbprin.^ipien  Csommelli  audi  in  feinen  fpa'teften  UVrfen  nicht  abgegangen  ift; 
2.  bie  burd)  pabre  illartini  bcRurftc  iiinwenbung  ̂ ur  ftrengcn  Sdjreibweifc  unb 

bie  53efd)äftigung  mit  ber  Kird}enmufif ;  baneben  gel)t  in  ber  oencjianifdjen  3'^'t  bie 
Sefanntfdjaft  mit  X^affes  JPerfcn  l}er; 

3.  ber  poetifd)=mufifali|d)e  Perfebr  mit  illetaftafio; 
4;.  bie  J5efanntfd)aft  mit  ber  parifer  (Pper; 
5.  bie  ?3efannt|d}aft  mit  ber  beutfdKU  onftrumentalmufif,  bie  nunmel;r  in  Stutt= 

gart  dou  grofjter  lüid)tigtcit  wirb. 
3ommellis  ausfd}lief5lid}es  l^rbienft  aber  ift  bie  Derfd^meljung  aller  biefer  jum 

Seil  fel)r  bioergicrenbcn  Elemente  ju  einem  einl}eitli(f)en  Sanken,  ju  einem  inbinibuellen 
Stil.  Seine  eigene  fünftlerifd^e  perfönlicbfeit  ift  es,  bie  bem  ©anjen  it^ren  weitl^in 
fid)tbaren  Stempel  aufgcbrücft  l}at.  Sein  liauptjiel  aber,  bem  er  alle  jene  fremben 
itnregungen  unb  £inflüffc  bienftbar  gemad}t  i)at,  war  bie  Pertiefung  ber  bramatifd^en 

Seite,  foweit  fie  innerl^alb  bes  ■i\al;)mens  ber  bamaligen  italienifd^en  0per  überljaupt 
erreid}bar  war.  3)iefem  fnbjwecfe  bleute  feine  gefamte  Erweiterung  unb  Vertiefung 
ber  rl}i)tl)mi|d)cn  unb  melobifd)en,  nor  allem  aber  ber  l)armonifd)cn  unb  inftrumcntalen 
Seite.  Die  ftarre  ®efd)Ioffent)cit  ber  alten  ©pernformen  beginnt  fid}  ̂ u  löfen,  bie  aus= 
bructsüoUe  !?etlamation  il}re  1\ed)te  bem  bei  canto  gegenüber  immer  ftarter  gcltenb 
ju  macl)cn.  So  l}at  benn  aud}  in  Oommellis  Sdjaffcn,  äl^nlid;  wie  es  bei  piccinni  unb 
Sacd^ini  ber  galt  war,  bie  neapolitanifdje  Sd)ule  H)xe  I)öd)fte  I^lüte  nidjt  in  ibrer 
I)eimat,  fonbern  in  ber  §rembe,  unter  £inunrfung  ausldnbifcber  £inflüffe,  erreid}t. 

IJas  erfte  JDert,  bas  oollftänbig  flar  bie  neue  unb  letzte  lüanblung  in  C^ommellis 
Kunftfcl}affen  offenbart,  ift  ber  |r55  entftanbenc  »Pelope«,  beffen  Seft  bie  antite  Sage 
üon  pelops  unb  ber  ©ewinnung  ber  l^ppobamia  nermittelft  ber  göttlicben  Hoffe  bes 
ilTeergottes  bcl}anbelt.  £s  war  bie  erfte  felbftänbige  wirbelt,  bie  ber  l^ofbicbter  ̂ lUatteo 
Perasi  für  Oommelli  geliefert  tjat.  Pera^^i  arbeitet  burcbaus  nad}  bem  Scbcma  ::rieta= 
ftafios,  nur  ba^  er  bk  piaftif  bes  f,5enifd)en  Hufbaus  unb  bie  flüffige  i^el;anblung  bes 
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Tialocio  bei  trcitcm  ntd)t  crrcidit  unb  alles,  was  bei  jenem  bereits  Jllanier  csewefen  xvax, 

nod)  um  ein  53etrad)tlid)es  übertreibt.  ITies  befunbet  fiel}  namentlid)  in  ber  üeruicnbiing 

^er  Jr'leidinine,  bic  fid)  gerabe  bei  ben  Hrien  bes  „pelope"  weit  aufbringlid^er  bcmerfbar 

madien,  als  in  irgenb  einem  metaftafianifd^en  £ibretto.  Da  roirb  3.  "Q.  ein  Sebircisbad} 
gefdiilbert  dl),  bas  §lattcrn  bcs  Sdimcttevlincis  (13),  bas  Stanbbalten  eines  ̂ dicn 
im  Sturm  (11  3),  enblid}  ber  beliebte  5d}if|brud)  (III  \).  ̂ ommelli  ̂ eigt  |id)  l;icr  bereits 
auf  ber  §öl)e  feiner  inftrumentalen  Pirtuofität. 

23ei  biefen  Sonmalcrcien  ift  eine  ftet}cnbe  figcntümlidifcit  in  O'-'^nimcUis  Streid}; 
orcbefter,  bic  it)rc  letzten  IPur^eln  in  ber  Kunft  £eonarbo  £eos  Ijat,  bas  d)arafteriftifd)e 

i,\n-l}ältnis  ber  beiben  ©eigen  .^ucinanber.  Sd)on  feljr  frül)  eman,5ipiert  fid}  bie  jroeitc 
von  ber  erftcn  unb  crijält  il}rc  bcftimmte  iliiffion,  bie  im  weiteren  Pcrlaufc  immer  bcut= 
lidier  jutage  tritt.  JPäbtcnb  namlid)  bie  crfte  Pioline  entweber  bic  JTielobic  ber  ®c= 
fangsftimmc  ftüt5t  ober  eine  eigene  CLantilcnc  übernimmt,  fällt  ber  srocitcn,  5umal  in 
ben  rafd)en  Sä{5cn,  bie  Sd)ilberung  bes  bewegten  Stimmungstjintergrunbes  511,  fei  es 
nun,  baf?  ihr  ein  tonmalcrifcbes  illotio  übertragen  wirb,  ober  bafj  fie  ben  lcibenfd)aft5 
lidien  CLbaraftcr  ber  Stimmung  gan,5  allgemein  in  burdigel;cnben  raufd^enbcn  Sedi^ebntcl« 
ober  o'i'i^ii-inbbrcißigftclfigurcn  feftl^ält.  Tic  baburd}  erhielten  eigentümlidjcn  lüirtungen 
erregten  bereits  Sdntbarts  I^cwunberung,  unb  baf^  Oommelli  bierin  für  bie  fdjwäbifdje 
Singfpielfdnile  riorbilblicb  wuirbe,  wirb  uns  bei  biefcr  fclbft  nod;  tlar  werben. 

U\is  ben  ̂ au  ber  Hrien  anlangt,  fo  t^atte  Oommelli  geraume  o^it  l;inburd}  bem 
&runbfa^  gel)ulbigt:  ben  l^auptfa^  bcm  Sänger,  ben  iliittelfa^  bem  Komponiftcn;  er 
batte  allen  KoloraturcnfcbmucF  aus  biefen  iUittelfäl^en  oerbannt  unb  allein  buvdi  rein 
mufifalifd)e  iUittel  unb  gelcgcntlicb  burcb  d}araftcriftifd)c  Onftrumeutation  5U  unrfen 

gefud)t.  Diefes  prinjip  fd)immcrt  and)  im  „^clopc"  nod)  beutlid)  I)inburd),  wenn  aud) 
niel)t  mebr  mit  berfelben  Sd)ärfe,  ba  cincrfeits  bie  I')auptfät3c  weit  bramatifd^er  geftaltet 
finb  unb  anbcrerfcits  aud)  bie  iliittelfätje  ein  reid)ere5  äufjcres  Cr>ewanb  erl^altcn.  iUas 
früt)er  bie  Kegel  war,  nämlid)  ben  illittelfalj  ebenfalls  aus  bcm  iS:l}ema  bes  i^auptfatjcs 
berausjufpinnen,  wirb  nunmcljr  jur  Husnabmc.  Einmal  (I  6)  erfdjeint  in  d^arafteriftifdjer 
iPeife  ein  ilTotio  bcs  loauptfatjcs  im  iluttelfal)  im  (!>rd)efter.  3m  übrigen  aber  tragen 
bic  ̂ llittelfäljc  aufjcr  ben  fd)on  erwäl}nten  Kcnnjeid^en  fel^r  liäufig  einen  burd; 
^iaft=  unb  iiempowed)fcl  IjcrDorgcrufencn  fclbftänbigen  (Sljaraftcr.  Tlui  bie  3nftru= 
mentation  igewöbnlidi  Strcid)ordiefter,  gelegentlid)  mit  einem  331äferfolo)  gemabnt  nod) 
an  bic  ältere  ilianier,  aud)  bic  Porlicbe  für  d)romatifd)e  Säffc  unb  bic  bamit  ucrbun^ 
bcnc  Sequen3cnmelobif  tritt  I)ier  nod)  bcutlid)er  l)erDor,  als  in  ben  fpätcren  OPpcrn. 

om  allgemeinen  aber  offenbaren  bie  Jlricn  bes  „pelopc",  foweit  fie  nid)t  breit  aus= 
geführte  tonmaIcrifd)c  g>emälbe  barftcUcn,  ein  beutlid)e5  Streben  nad)  inbiinbucUer 
£l)arattcriftif.  Um  ftärfften  aber  jcigt  fid)  biefcs  Streben  in  ber  (?=inoll=Jlric  ber 
oppobamia  »Fra  speme  et  timore<  (16),  mit  ihrer  ausbrucfsDollen  S,l)romatif  unb 

tompli^iertcn  iy>rd)eftcrpolnphonie. 
Ter  »Pelope«  cntl)ält  nur  ein  Tuett  3wifd)en  pelopc  unb  oppobamia  Ma  tu 

piangi?.<  am  Sd)luB  bes  jwciten  Hftes,  ein  Stüd  t>oll  ticffter  -Empfinbung  unb 
reinftem  lüohUaut.  £s  weift  nod)  in  feinem  liauptteil  bie  alte  Scarlatti)d)c  (re= 
ftaltung  auf,  nimmt  aber  im  ̂ Hittclfat}  bic  von  Ciommelli  non  jetjt  ab  beuor^ugte  ̂ orm 
bes  Kanons  an. 

Jüeit  bcbcutcnber  unb  intcreffanter  aber  als  bic  h)rifd)cn  (?efangsnummern  finb 

bic  breit  ausgeführten  re^itatipifdicn  Svenen,  in  bereu  I^ehctnblung  ber  „pelopc"  eine 
nollftänbig  neue  £pod)e  in  O'^uuucllis  Kunftfd)affcn  inauguriert.  Schon  il)rcm  äuf?eren 

Umfang  nad)  untcrfd)cibcn  fie  fid)  ftarf  von  it)ren  Vorgängern,  on  ben  früheren  Or>pern 
bilbetc  bas  ̂ rchefterre^itatiD  mit  ber  ihm  folgenbcn  Hric  ein  Cran^es   innerhalb  einer 
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cinäeincn  Sjenc,  iutnmct)r  abcv  cvftrccft  fid)  bicfc  Sdjanblungsrocifc  auf  ganjc  Sjcncn^ 

fomplefc.  £5  cntl'tcl}cn  poUftänbig  freie  mufifalifd)=bramatifd)e  Sebilbc,  innert^alb  beten 
(Prd}efterrc3itatiDC,  Seccorcjitatin,  tapatincnartigc  Sä^c,  reine  3nftvumcntalpartten,  ja 

fogar  S:t)orfät^c  bcr  bramatifd^cn  Situation  cntfprcdjcnb  in  bunter  ̂ olge  miteinanber 

abroed^fcln.  HUe  brci  Hfte  be?  „Pelopc"  fd^Iicfecn  mit  foldjen  brainatifd}cn  S^cnenreitjen, 
Don  benen  namentlid)  bic  bes  jtpeiten  Kftes  bie  i)anb  bes  Jlleifterö  rcrrät. 

Ter  5d)Iuf?  bes^  brüten  Hfteo  ift  beetialb  bemerfcneirert,  iiicil  OommcUi  l)tcr  bie 

§orm  bes  l\unbc!cfange  jur  Hnroenbunö  bringt.  Dicvmal  feiert  ber  Kcfrain  auf  ben 

Sprud)  La  gloria  e  un  gran  bene,  la  brama  ogni  cor  (G  ̂ /i  Andantino)  roiebcr; 

basrciidjcn  fingen  bie  einzelnen  perfonen  fur,^e  Sä^d^en  im  '/8=Saft.  Hud)  l)icrin  tuetben 

rcir  rooi)\  mit  "iUd^t  einen  lIad)t)üU  aue  ben  parifer  (Sagen  ju  erblicfen  t)aben. 
Sas  Sd)ircrgciuid}t  unb  bie  X'ebcutung  biefer  0per  liegt  auf  ber  otdjeftralen 

Seite.  Und)  bie  Hrienbegleitung  ift  inbiinbucUer  unb  mannigfaltiger  geworben;  neben 

ber  üblid)en  ̂ efet^ung  ton  Streid}ern,  0boen  unb  l^örnern  treten  originellere  Kombi= 

nationen  auf,  fo  in  ber  tiefempfunbenen  Sopranarie  Perder  l'amato  bene  (II  5)  ge= 
bämpftes  Streidjord^eftcr  mit  pisjitiertem  33a^,  glöten  unb  hörnern.  3mmerl)tn  aber 
geroinnen  roir  ben  Einbrucf,  ale  ob  Oommelli  bem  ibm  nunmel}r  ̂ ur  Perfügung  ftel)enben 
ausgejeidjneten  iPrd;eftermatcrial  juliebe  ben  glanjcnben  Pirtuofen  bes  Cmftrumentietens 

nod)  alljufct^r  l)erau5getel)rt  l)ätte.  "Sk  inftrumentalen  iSonmalercien  nel)men  immer 
nod}  einen  uniicrt}ültni5mäöig  breiten  Kaum  ein,  felbft  ba,  roo  fie  für  bie  bramatifd^e 
intnndlung  faum  uon  33elang  finb;  fie  tragen  ,^ubem  nid)t  feiten  nod)  einen  jiemlid) 

äuf?erlid)cn  (Lt^arafter.  S^ie  ridjtige  Vermittlung  ̂ roifd^en  bramatifd)en  Kürffidjten  unb 
ben  inftrumentalen  Steigungen  itjres  Schöpfers  foUte  erft  ben  fpäteren  0pern  Dorbcl)altcn 

fein.  ilTcrfanirbig  ift  übrigens,  ba^  Oommetli  gerabe  in  feinen  «Pupcrtüren  am  aUer= 
längftcn  an  bem  tvabitionellen  Sd;ema  feftgel)alten  \)at  JPoljl  finb  bie  <r>rd)eftcrtombi= 
nationen  rcid}l}altigcr  unb  ba  unb  bort  aud)  ber  mufitalifd)e  Csnt)alt  mel^r  oerticft 
iDorbcn.  Hbev  ̂ oxm  unb  ®runbd)aratter  ber  Säl^e  l)aben  oud)  in  Stuttgart  mit 

einjiger  Jiusnaljme  bes  >Fetonte«  feine  ncnnensroerte  iilteration  crfal;ren.  Das  lär= 
menbe,  l)oI}le  patl)os  ber  erften  Hllegrofa^e,  ber  befd)aulid)e,  fel)r  l}äufig,  roic  aud^  im 

„Pelope",  auf  einer  unb  berfclbcn  meIobifd}cn  pi^rafc  fid)  aufbauenbe  &t)aratter  ber  Iang= 
famen  Seile,  enblid)  bas  locfer  .^ufammengeftücfelte,  glän3enb=t)citere  Jüefen  ber  Sd)lu^= 
prefti  —  alles  bies  t)at  fid)  feit  bem  »Ricimero<  nur  roenig  geänbert.  Tic  iPuDcrtüre 

jum  „pelope"  unterfd)eibet  fid)  com  (r>ros  it)rer  Sd)iüeftern  nur  baburd),  ba^  fie  aud) 

bas  'Hnbante  mit  oollem  i!>rd)efter  ausfül)rt  unb  fid)  nid)t  bloß  auf  ben  Streid)erd)or 
befd)rüntt. 

3)em  „pelope"  folgte  nod)  in  bemfelben  3at)vc  ber  »Enea  nel  Lazio«,  bcffcn  Scpt 
ebenfalls  non  Peraji  ftammt.*)  £s  fd)eint,  als  t)ätte  Oommelli  mit  biefen  beiben  (Ppcrn 
bie  i)iel)eitigteit  feines  Salentcs  glansooll  beroeifen  rooUcn,  benn  in  il)rcm  ganjen 
£.l)aratter  ift  biefc  ©per  ber  üort)ergel)cnben  fo  unäl)nlid)  als  möglid).  Tic  (!)rd)eftcr= 
bet)anblung  ftet)t  jmar  aud)  l^ier  auf  berfclbcn  §öt)e,  aber  fie  brangt  fid)  nid)t  mcl)r 

fo  in  ben  l\n-bergrunb  roic  bort.  Tic  großen  programmatifd)en  ©rd)cfterre5itatipe  finb 
auf  ein  bcfd)cibencres  5Tta^  .^urücfgcf ül}rt ;  ber  Sd)roerpuntt  biefer  Or>per  berul)t  roeit 
met)r  auf  ben  Iprifdjen  Sefangsftücfen,  ben  £nfcmblcfä^en  unb  namentlid)  ben  £;i)örcn. 
©leid)  ber  erfte  ̂ ft  beginnt  in  unerinartcter  JPcifc  mit  einem  S,l)or:  Sia  propizio 
ai  nostri  voti,  ber  nid)t  blofj  ein  i^eifpicl  bes  üblid)cn  farblofen  (Ll^orfingens  gibt, 
fonbern  roirfUd)  bie  Sebctsftimmung  in  trcffcnber  JOeifc  jum  üusbrucf  bringt ;  er  roirb 
nad)  einem  ba;^roifd)engefd)obcnen  begleiteten  iUsitatiu  nneberl)olt,  fobaf?  biefer  erfte  Hb= 
fd)nitt  ber  S.^enc  einen  in  fid)  abgefd;loffenen  S^arafter  erhält.  Von  böcbfter  ?3ebeutung 
aber  finb  bic  Jitjöre  in  ber  ad)ten  Sjcnc  bes  crftcn  unb  in  ber  eierten  Saene  bes  britten 
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Httes.  3m  erften  §allc  wirb  6ae  £rid;cincn  von  Diba  Sdjattcn  von  einem  ̂ t^ore 

iion  Seifterftimmcn  begleitet.  "Saz-  Originelle  babei  ift,  baß  bicfc  Setfterftimmen 
unisono  fingen.  :^icr  Ijaben  wir  alfo  bereite  fieben  Oal^rc  Dor  Slurfs  0rfeo  ein  "Qeu 
fpicl  üon  einftimmigem  £t)orgc|ang  ,5nm  J^ccf*^  ̂ cr  Siarftellung  bee  ®raucnbaften  unb 
3)ämonifd)en.  t?er  &l}or  roirft  fd)on  burd)  feine  prägnante  Kürje;  begleitet  lüirb  er 
von  raufd^enben  üiolinpaffagen. 

£ine  roeiterc  d)arattcriftifd)e  l')enpenbung  fällt  bem  <S.i)Ox  in  ber  jef^nten  Sjenc 
bes  ,^ir>eiten  unb  in  ber  oicrten  be;.  brüten  Httes  511.  i)ier  tritt  bas  erftcmal  öulfan, 
bai  jtpeitemal  Penus  in  23egleitung  ber  3i)tlopen  auf.  3n  ber  mufifalifdjen  (Ll)aratte= 
riftif  Pultans  erfd}cint  .^um  erften  iliale  ein  ben  frül}eren  (?pern  frembee  Clement. 
Sein  in  fortroät^renben  Sprüngen  ficb  beiuegenber  S>efang  reibt  ibn  ben  übrigen  pol= 
ternben  Sölpeln,  aUs  roeld^e  bie  bamaligc  Jeit  alle  berartigen  llnl}olbe  auffaßte  (man 

bentc  3.  S.  on  Üolus  bei  23ad}  ober  polt)pl}em  bei  §änbel),  irürbig  an.  3)cr  (Lljor  ba- 
gegen,  bcftebenb  aue  CSenor  nnb  23af;,  begnügt  fid)  mit  einigen  tur^^cn  3unfd}enfä^en, 
bie  beutlidi  bae  Streben  nad)  realiftifd)er  ̂ cid^nung  biefer  ungefd)lad)ten  (refcllen  be= 
funben.  3)a5  g«egenftü(f  ju  biefer  bcrben  JPcife  üultane.  bilbct  bie  überaus  jierlidjc, 
ja  gezierte  Ssene  ber  ücnus,  bie  unter  einer  forgfältig  inftrumenticrtcn ,  reid)lid)  mit 
§lötcn  bebad)ten  (r'rd)cftcrmufit  crfdicint  unb  ak-bann  eine  tänbelnbc,  mit  Koloraturen 
in  ber  Singftimme  unb  mit  i^boen--  unb  ;^lötenfoli  im  t?rd}efter  ergiebig  auc>geftattete 
Kanatine  fingt.  Uuä)  t)icr  fallen  in  ergöt^lid^em  Kontraft  bie  Jpflopcn  mit  turjen 

ad)ttaftigen  Säl0H^n  ein.  IViv  baben  alfo  in  biefer  i?per  eine  bramatifd)e  Derroenbung 
beö  !Lt)oree  oor  une,  bie  ber  neapolitanifd;en  Ofper  r>on  :^aufe  au£>  fremb  war  unb  aue 

ber  fran5Öfifd)en  0per  ftammt. 

Hud)  im  £nfemblefa^  ,5eigt  ber  »Enea  einen  bebeutenben  §ortfd)ritt.  3*a5  (5^uintett 
am  Sd}luffe  bee  brüten  Hftes  weift  eine  illeifterfdjaft  im  mcl}rftimmigcn  Salje  unb  in 

ber  Gruppierung  ber  r>crfd}iebenen  Stimmen  auf,  bie  üon  ber  locferen  Jirt  ber  früljercn 

»?pern  merflid)  abftid)t.  Csm  ilüttclfal^e  finb  bie  an  biefer  Stelle  bereits  frütjer  fo  be= 

liebten  imitatorifd)en  Stimmcneinfälje  in  febr  wirtfamer  IDeife  in  ben  Tienft  bcs  bra= 
matifdjcn  üusbrucfes  geftellt. 

in  ben  Hricn  mad)t  fid)  ba&  betlamatorifdje  Clement  erftmale  in  entfdjeibenbev 

U)cife  geltenb.  Sie  cntl^alten  gan^e  Säl3e,  bcren  illelobif  lebiglid)  burd)  ben  fprad)lid)en 

Husbrucf  bebingt  ift ;  namentlidj  bie  illittelf ätjc  nel)men  öfter  einen  f oldjcn  ausgcfprodjen 

rejitatorifd^en  iSt)aratter  an  (cgi.  II  6 ;  15;  13).  Huebrurf sooUc  paufen  unb  germaten 

Derftärten  biefen  at5entifd)cn  3ug.  Hud?  bie  Kl)i)tbmit  unb  namentlid)  bie  f)armonit 

lüirb  gegen  frül^er  bcbeutenb  nerticft,  bcfonbers  bie  S,l)romatit  erfäl^rt  eine  l^äufigere 

Derwcnbung  in  bramatifdjem  Sinne ,  man  nerglcid^e  3.  53.  bie  Stelle  in  £nca5  Hric  III  5 : 

3)ie  feit  iinbeginn  oon  Oommelli  fo  beliebten  tonmalerifd^en  :Mluftrationen  ein= 

seiner,  aud)  im  (Scfte  beinal)e  ftercotr)p  wieberfetjrenber  JDortc,  wie  palpitare,  aghiac- 

ciare,  gelare  ufw.  fel)len  aud)  Ijier  nid)t,  werben  aber  burd)  bie  reid)cre  Orctjcfter^ 
bebanblung  in  ein  l)cUeree  Zid)t  gefcl5t. 
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Tic  ncKl)fte  für  Stuttgart  fompontcrtc  (J^pcr,  bic  fid)  erhalten  l)at,  roar  L'Olim- 

piadesr  (^^6^),  ebenfalls  mit  einem  noraufcicI)cnbcn  Prolog. ' )  Ter  Sert  get^örtc  .^u  ben 
am  meiftcn  gefeierten  unb  fomponiertcn  Tidjtungen  oon  illctaftafio. 

Tic  iluifif  biefer  Ofpcr  inauguriert  bic  reic^fte  unb  abgeflärteftc  periobe  in  Oiom-- 

mellis  bramatifd;cm  Sd^affen.  Sie  faßt  alle  bie  neuen  frrungenfd^aftcn  bes  „pelope" 
unb  „£nea"  .^ufammcn  unb  lun-iueubet  fic  in  berouftter  fünftlerifd)=bramatifcber  Hbfid^t. 
Ter  Cl}araftcr  bec-  ̂ rperimcntierenc-.  ift  uoUftänbig  gefd}rounbcn,  mit  founcräner  §rci= 
l}eit  rcrfügt  bcr  Künftler  über  alle  §ormen  unb  2{u5brurfv.mittel,  bie  er  fid)  im  iaufe 
feines  reid^berocgtcn  Gebens  ju  eigen  gemacbt  t)at. 

Hud)  in  bicfer  ̂ per  fpielen  bie  großen  frei=bramatifd)en  Svenen  eine  große  l\olle. 

■JTur  ift  bie  Tetlamation  nod)  ausbrucFspoller ,  bie  0rcl)cfterbcl}anblung  nod)  manmg= 

faltiger  unb  tnbioibueller  geworben.  ■JTamentlid)  i)at  bie  Ixlnitbmif  eine  bebeutcnbe 
Erweiterung  erfal}ren;  d}arafteriftifd)e,  puuttiertc  unb  ft)ntopi|d)e  IMlbungcn  treten  uou 
nun  an  fcl^r  t^äufig  auf. 

3)ie  großen  Solof3enen  mit  S-l}or,  bie  iinr  erftmals  im  „£nea"  antrafen,  finben 
bier  ebenfalls  il}rc  ̂ ortfel^ung.  I  4  erblid'cn  wir  Hrgcne  mit  einem  CLl}or  r>on  Ninfe 
e  Pastori;  es  ift  ein  Paftorale  im  f leinen  mit  fel)r  effeftuoller  ouftrumentation.  3um 

erftenmal  ift  t)ier  bie  pitfoloflöte  angeroanbt,  aud)  treten  bie  S,clli  felbftänbig  l)er= 
üor.  Ter  an  Koloraturen  fel)r  reid)e  Cjefang  Hrgcnes  wirb  fortwäbrenb  burd)  i^läfer: 

foli  untcrbrocbcn.  Tas  rid;tigc  Seitenftücf  ̂ u  bcm  oi)fl*-''P'-""'-'l^^i'  ̂ •^"^  „£nca"  aber  bilbet 
ber  Hufmarfd)  unb  5,l)or  ber  ̂ tleti  II  5,  juglcid)  ein  Seitenftücf  ju  bem  Httjletend^or 

in  ̂ lud's  Paris  unb  i^elena.  J3eibe  fönnen  ttjre  Hbftammung  aus  bcm  ilameaufd^en 
I)orbilb  nid}t  iicrleugnen.  3^"^mmclli  beginnt  audj  bicr  mit  einem  rouditigen  Hnifono 
bes  ganjen  aus  Hit,  ;^wd  *ienören  unb  ixiß  beftel)enben  £l)ores.  Ter  berbe,  ungcfd}lacbtc 
&t)arattcr  ber  illelobic  mit  bcm  abwärts  fül)renbcn  iicitton,  bie  tur^  unb  brutal  l)er= 
Dorgeftoßcnen  1\ufe:  mai!  mai!  entwerfen  ein  febr  lebeusnolles  «ionbilb,  bas  burd) 

bie  ?3egleitung  bes  sollen  Cfrdicfters  mit  pitt'oloflöten  unb  liornfoli  bic  rictjtige  §ärbung 
crl)ält.  Ter  riorl)crgcl)cnbe  £in,5ugsmarfd)  bcr  i(tl)lctcn  ift  bei  glctd)cr  3nftrumentation 

ein  glan,^iiolles  Cf^rd)eftcrftüd'  uon  einem  Umfang,  bcr  weit  über  bie  onalogen  Säl3C  ber 
frül)eren  0pcrn  l)inausgel)t.  Jil)nlicb  ncrbält  es  fid)  mit  bem  S,l)or  I  tuoi  strali  terror 
di  mortali  III  6,  ebenfalls  mit  üorl)crgel)enbcr  Jllarcia  in  bcrfclbcn  0rd)eftration.  Hud) 
ber  £l)or  weift  bicfelbc  breiftimmigc  Befetjimg  nebft  bcm  Unifouogcfang  auf: 

Zv  wirb  am  £ube  ber  näd)ften  S^cne  in  ocrfürjter  Seftalt  wiebcrl)olt,  fo  ba^  aud)  l)icr 
bas  i5an,^c  einen  gcfd)loffencn  &l)aratter  erl)ält. 

IDas  bie  fnfemblefätjc  anlangt,  fo  weift  bas  Tuett  I  (O  bic  für  fold)c  Sätje  bei 
3ommelli  allmäl)lid)  ti)pif d)  wcrbenbe  ^^orm  auf :  ber  ioauptf alj  folgt  bcm  Scarlattifd)cn 
üorbilb,  ber  iliittclfa^  bagegen,  bcr  in  aaft  unb  ocitmaß  einen  ftarfen  Kontraft  ,^u 
jenem  bilbet,  bringt  einen  forgfältig  ausgefül)rtcn  Kanon.  Ein  intcnfioercs  Streben 
nad)  d)arattcrifti|d)em  Husbrucf  betunbet  bagegen  bas  (icr^ett  III  T.  Hud)  ()ier  treten 
3unäd)ft,  wie  bei  Scarlatti,  bie  Singftimmen  nad)cinauber  ein,  aber  bereits  beim  i)in^ 
zutreten  Sliftenes   nimmt    bas   C?»rd)cftcr  eine    befonbere  gärbung   an   (Si)nfopen  unb 



35ie  braniati)"d}e  ilTufif.  56^ 

bcroegtc  ̂ äffe),  furje  Husrufe  uon  einem  i}albcn  iiatt  alternieren  miteinanbcr,  ba»  5u= 
fammenfingen  fteigert  fid)  bis  jum  brciftimmicsen  Kanon.  Das  lS>an-\e  fci)lief5t  in  ci)arat= 
tcriftifd^en ,  abciebrocficnen  Httorbcn  auf  bcr  ITominante  von  £=^11011  unb  leitet  fo  un= 
mittelbar  in  ben  folöenbcn  £i^or  über. 

3)ie  lleioiung  jur  KanoniE  tritt  aud)  fonft  i^erpor.  Kleine  t'anonifdje  Sänge 
jrotfdjen  Singftimmen  unb  onftrumenten  liebt  Oommelli  aud)  in  ben  Hrien  ( ogl.  II  9 1. 

Sei  ber  ordieftralen  Ausmalung  ber  (Jleicbniffe  ,^eigt  fid)  ba<5  I^eftreben,  aud)  bie  ̂ u-- 
grunbe  liegenbe  pjnd)ologi|d)e  Stimmung  ,^u  fd)ilbern,  fo  namentlid)  bei  ber  berül)mten 

üric  Sicibas:  Quel  destrier  che  all'  albergo,  wo  bas  in  ed)t  0'5mmeUifd)er  IDeife 

irieberum  ber  ̂ weiten  l'^ioline  zugeteilte  anapäftifd)e  iltotiv  .v^ar  ,5unäd)ft  an  ba^j  Salop= 
piercn  bec^  pferbe»  anfnüpft,  babei  ,5ugleid)  aber  aud)  bie  freu^ig  beipegte  ̂ ^offnung 
bes  Singcnben  fel)r  treffenb  jum  Husbrucf  bringt. 

\762  brad)te  Oommelli  irieber  ein  älterec^  JPert,  bie  Semiramide  riconosciuta, 

jur  Huffübrung ;  ber  iSert  flammt  loieberum  r>on  ilTetaftafio.  *  i  Tie  iTtufif  gehört  nad) 
ber  formalen  irie  ber  tnbaltlidien  Seite  ,5u  ben  frftlingen  ber  Oommellifdien  iluifc  unb 

ftidit  ron  ben  Stuttgarter  *r»pern  bebeutenb  ab.  Tagegen  nnir  bie  ir63  aufgeführte 
Didone  abbandonata  ein  rollftänbig  neuee  IPerf.  O^mmelli  bat  ben  i1tetaftafiofd)en 

iSert  im  ganjen  breimal  fomponiert,  ir4h  für  Korn,  ir49  für  U^ien  unb  nunmel;r  für 

Stuttgart.'') 
■Jte  iltufif  bicfer  0per  ireift  biefelbe  Sorgfalt  bee  polnpbonen  Sat^ee  unb  biefelbe 

§reit)eit  in  ber  I^ebanblung  ber  §orm  auf  inie  bie  frül)eren.  Tie  imitatorifd)e  Sa^= 
weife  tritt  l)ier  mit  Porliebe  in  ben  tPrd)efterre5itatiuen  auf,  infofern  bas  biefen  3U= 

grunbe  liegenbe  iiird)eftcrmotir>  abbalb  eine  fontrapunftifd)e,  meift  fanonifd)e  Sct}anb-- 
lung  erfät^rt,  fo  ,5.  33.  in  bem  iargbettofat^ : 

gtpi,^g^^^^Pi^^^^tggg^^i£i£iaMi 
Das  Dorbergcbenbe  Jlnbante  iretft  fogar  ein  regelred)te-j  ̂ ugato  auf. 

Heben  bicfer  Tteigung  ;^ur  polnpbonie  bcfunbet  biefe  t?per  ein  lebhafte»  5?eftrebcn, 

bie  t)armonifdie  Seite  ju  vertiefen.  ltngewöhnlid)e  illobulationcn,  fübne  cnharmonifd)e 

üeriüed)) hingen,  d)aratteriftifd)c  d)romatifdie  (r>änge  in  ben  ilTittclftimmen  unb  im  ixtf? 

finben  fid)  faft  in  jeber  Plummer.  Ein  befonbere  beliebtem  Jlnebrurf-ömittel  in  Mcfeu 

fpäteren  Opern  ift  ber  unuermittelte  5Ued)fel  non  Tur  unb  ilioll  an  befonbcre.  bebcut= 

famen  Stellen  illli.  :r>as  enbUd)  ben  inftrumentalcn  Seil  betrifft,  fo  finben  fid)  aud) 

I)icr  bie  befannten  beipegten  Sicatren  in  ben  yreiten  Violinen  auf  Sd)ritt  unb  Sritt 

wieber  (r>gl.  namenthd)  bie  Jirie  Sono  regina  e  sono  amante  I3i,  aber  aud)  bie 

25ratfd)en  beginnen  non  jet^t  ab  felbftänbig  herüor^utrctcn  (13).  £nblid)  biegt  aud)  3um 

crftcn  ilTale  bie  Ouoertürc  oon  ben  trabitionellen  Creleifen  ab  unb  ̂ UHir  am  Sd)luffe, 

bcr  in  ein  pianissimo  auf  einem  ̂ ^»rgclpunft  auf  ber  iSonifa  ausläuft,  »offenbar  liegt 

I)ier  eine  programmatifd^e  Hbfid)t  oor  unb  Oommelli  bat  bamit  eine  "Sahn  cingefd)lagen, 
bie  er  bann  im  „getonte"  fortfciuc 

Hud)  im  3abre  l"h4  l)at  Oommelli  auf  einen  bereits  früher  uon  ihm  in  iliufif 

gcfctiten  Stoff  ̂ urüd'gegriffen :  ben    Demofoonte     oon  iHetaftafio,  ben  er  bereits  früher 
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für  pabita  gefd)ricben  I)attc.  i")  Die  Pcrglcidjun^  bcibcr  Safji"HKn  .^cigt,  baf?  bie  Stutt= 
Cicti-tcr  0pcr  bis  auf  einige  wenige  Seccove,';itatiüe  eine  DoUftänbige  Hcufd^öpfung  ift. 
Sie  gibt  um-  jugleid)  aber  auci)  eine  beutlid)c  Hnfdjauung  r»on  bem  ftetig  fortfdjreitenben 
täuterungeprojef?  be^:-  3ommeUifd)cn  ^pernibeals.  Uüf  ben  erften  Slicf  foUtc  man 
faum  glauben,  baf5  bie  beiben  Of>pern  bae  JDert  eine;,  unb  besfelben  Kiinftlerö  finb. 
on  bcr  älteren  l)errfd)t  nod)  DoUftänbig  ba^^^  trabitionellc  Prinjip  ber  Einteilung  in 
Hrien  unb  Seccorejitatio,  bie  begleiteten  llejitatine  treten  nur  feiten  auf  unb  jcigen  bie 
cinfad)fte  Struttur.  Tie  jüngere  t?per  bagcgen  ift  voll  bramatifdien  Scben^;  was  bort 
im  Secco  nur  flüd}tig  angebeutet  war,  ift  l^ier  mit  rollen  §arben  au6gefüt)rt  unb  ,^u 

groften  bramatifd)en  (T'rebefterf^enen  ausgearbeitet.  lUert  unb  Scbcutung  bcs  Stutt= 

garter  „Temofoonte"  berul^en  l}auptfäcl)lid)  auf  bem  .^weiten  Kft,  ber  einen  §öl}cpuntt 
nidit  nur  in  Oommcllis  5d)affen,  fonbern  in  ber  fntwicflnng  ber  neapolitanifdjen  iy>pcr 
überhaupt  bilbet.  Tas  Seccorejitatio  tritt  l;ier  DoUftänbig  ,^urü(f,  es  finbet  fid;  nur 
nod)  in  ,yiiei  uon  ben  elf  Svenen,  wäl^renb  bie  übrigen  neun  alle  mit  ir'rd)cftcr  au5= 
gefül)rt  finb.  Hub  biefe  groften  ̂ ^rrfiefterre^itatirie  felbft  l)aben  ,5um  grof^en  Seil  il}rcn 
frül)ercn  uoubereitenben  Ci,l}arafter  abgcftreift;  fie  finb  es  unb  nidjt  bie  Hrien,  weldje 
bie  Kulminationspunfte  ber  Svenen  entljalten,  unb  bie  Hrien,  bie  ebenfalls  bie  größten 

Dimenfionen  aufiucifen,  haben  nur  bie  Hufgabe,  bie  bort  aufgewüt)lten  U\">gen  ber  £r= 
reguug  majeftätifd)  .^um  Straube  branbcn  3U  laffen. 

J^r66  brad)tc  3ommelli  ben  »Vologeso<  jur  Huffül^rung. ")  Hud)  biefes  JDert 
l)at  einen  Dorgänger  aus  früljerer  ̂ dt.  V)iv  wiffen  nämlid),  ba^  OommcUi  \Z53  für 

illailanb  eine  Cf'per  besfelbcn  Sujets  gefd)riebcn  l)at.  UHr  tenncn  biefe  frühere  §affung; 
fie  ift  uns  fogar  im  Hutograpl)  unter  bem  Hamen  Lucio  Vero  in  Heapel  erl)alten. 
Das  Sujet  ift  in  beiben  (?pern  basfelbe,  nur  bie  ̂ Bearbeiter  finb  r>crfd)iebcn.  Der  Sef t 

ber  Stuttgarter  Ofper  rüln't  allem  Hnfd)cin  nad)  von  ilTatteo  PcrOi^i  l)er. 
Csn  mu|italifd}er  iBe,5iel}ung  leitet  ber  „üologefo"  bereits  jene  ktjte  periobe  ein, 

bereu  frjeugniffc  fpäter  Oommellis  Sanbsleutcn  als  ju  geleiert  unb  ju  rcfle!tiert  cr= 
fdiienen.  Die  ganje  (?per  ift  ein  Kabinettsftücf  fein  burd)bad)tcr  mufifalifd)er  5.1)arat= 
terifierungsfunft.  Die  Hftfd)lü|fe  werben  l;ier  burdjweg  burd)  breit  angelegte  £nfemble= 
fäl^e  gebilbet,  bie  formal  ebeufo  frei  geljaltcn  finb,  wie  bas  Sd^luf^tcrjett  im  jweiten 

Hft  bes  „Demofoonte".  Oommelli  5eigt  babei  bas  Scftrebcn,  nid}t  allein  bie  betreffenbe 
Situation  ju  fd)ilbern,  fonbern  aud)  ben  Segenfat)  ber  Sharaftere  ber  einzelnen  am 

S'efang  beteiligten  perfonen  ,^um  Husbrucf  3U  bringen.  Das  »Suartett  Ouel  silenzio? 
quel  sospiro  ip  3eid)net  bie  über  ber  Situation  fdjwebenbc  fd}wülc  Stimmung  im 
0rd}efter  in  einer  5Deife,  bie  aud)  bei  mobernen  l^örern  itjres  tiefen  £inbrucfs  fid}er 

wäre.  Die  g'ruppierung  ber  Stimmen  oerrät  bie  §anb  bes  ilTeifters.  Hud)  in  biefem 
Stücf  werben  burd)  ben  3Ded)fel  oon  Satt  unb  Sempo,  fowie  burd)  £infled}tung  au5= 
brucfspollcr  rc,ytatiinfd)er  Partien  gro^e  JDirfungen  eraielt.  Dos  (T'lan^ftüd'  ber  freien 
mufifalifd)cn  S.^enen  in  biefer  i?pcr  bilbet  i^erenices  groj^c  Solof^ene  im  brüten  Hft, 
Hr.  6.  Die  Situation  ift  uns  bereits  aus  3at)lreid)en  früt)eren  »Supern  befannt.  Scrc= 
nice  glaubt  ben  lugubre  apparato  di  spavento  ju  fet)en,  ber  iljrem  beliebten  ben  Sob 
bringt,  fie  glaubt  feine  letzten  Seufjer  ju  Ijören  unb  ben  Sd)atten  bes  Soten  aufftcigen 
3u  fel}cn.  H)ir  l)aben  aud)  bereits  frül)er  gefetjen,  wie  bie  mufifalifd)e  öel)anblung 
bcrartiger  Sjenen  allmäl)lid)  einen  tppifdjen  fi:t)arattcr  angenommen  t)at.  Dicfer  St)pus 
ber  „^eiftevmufif"  erfätjrt  in  biefer  (^»per  feine  l)öd)fte  Husbilbung.  0bocn,  f)örner 
unb  bie  l;ier  fel)r  felbftänbig  l)erriortrctcnbcn  gagotte  finb  bie  mufifalifd)en  Csnterpreten 
jener  Sd)re(fbilber  ber  pi)antafie,  wäl)renb  bie  bewegten  giguren  bes  Streid)ord)efters 
ba?>  £ntfel3en  il)res  ©pfers  fdjilbcrn.  Hud)  bie  folgenbe  Hrie  l)ält  an  biefer  „roman= 
tifd)en"  ̂ nftrumcntation  feft,  wätjrenb  bie  Singftimme  fid)  bei  ber  Hnrufung  ber  pal- 
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lida  ombra  tuieber  in  bcn  üblici^cn  langgcjogenen  IXoten  ergcfjt.  Hbcv  md)t  nur  23crc= 
nicc,  fonbern  aud)  £ucio  Dero  nnrb  non  bicfcn  Sd^redniffen  gequält.  Seine  Sjene 

fdilicijt  fid)  berjcnigcn  ber  I^ercnice  unmittelbar  an.  §ier  fteigcrt  fid)  bic  Pifion  bis 
,^um  £rflingcn  eines  förmlid}cn  Sraucrmarfdjes  bei  bcn  lüorten  Che  Hebile  armonia. 
£l)araftcriftifd)  ift  babei  ber  DorI)er9cl)enben  Sjene  gegenüber  bcr  Unterfdiieb  in  ber 
onftrumcntation ,  bie  I)ier  gebämpfte  Piolinen,  §löten,  Qörncr  unb  pi,\^ificrtc  i^ffe 
aufiücift. 

derartige  realiftifd)c  XDirfungcn  liebt  OommelU  in  biefen  fpätercn  0pcrn  be= 
fonbero.  Sorgfältige  Hrbeit  jeigt,  fel^r  im  Segenfa^  jur  ®epflogenl)eit  ber  neapolita= 

nifdien  »Pper,  ber  Sd^lußd^or  AI  mare  invitano  placide  l'onde  (Moderato  D-Dur  ̂ /i). 
Ter  (i,t)or  ipcift  ben  in  jener  ̂ cit  fo  beliebten  „naoalen"  d)aratter  auf;  b.  i).  über 
einem  längeren  (y>rgclpunft  im  Saffe  fd}aufelt  fid),  getragen  »on  einer  leifc  mogenben 
Ix^gleitung,  eine  fanftc,  jarte  inclobic.  Tas  Of>rd}cfter  bringt  bic  d)araftcriftifdicn  flöten 
unb  iSrompctcn  I)in3u.  Itad)  bem  CLl^or  folgt  ein  längeres  Ballett,  bei  bcm  bcm  Kom= 

poniftcn  bic  ̂ ran^ofen  als  Torbilb  gebleut  Ijoben.  granjöfifd)  ift  audi  bie  onftrumcn= 

tation  fo  mand)er  'Hbfdmittc,  too  »Pboen  unb  §löten  bie  illelobie  fül)rcn,  niäl)renb  bie 
Streidier  bcn  ??a6  ausführen,  eine  fd)on  in  bcr  älteren  franjöfifdicn  C"inftrumcntalmufif 
bäufig  crfd)einenbc  Kombination,  llad)  biefcm  Ballett  folgt  eine  lPicbcrl)olung  bei 

Cil}orfa§ei-,  aber  nur  im  (?rcbcfter,  bas  ber  gan5en  0per  einen  breit  ausgeführten  glän= 
,^enben  Hbfcblufs  verleibt. 

3)ic  0rd)cfterbcbanblung  l^at  in  biefer  Ofper  überhaupt  eine  bcmerfcnsirertc  Zx- 
weiterung  erfahren.  iMcr  jeigt  fid)  ber  Einfluß  bcr  jungen  bcutfd^en  <Prd)eftcrmufif 
öuf  feiner  noUen  X3öl)e.  :Sisl)er  hatte  tro^  aller  iliannigfaltigfeit  ber  Kombinationen 

unb  aller  £rroeiterungsr»erfud}e  im  Streid)ord)eftcr  bo&i  bic  alte  ncapolitanifdje  i^e= 

fet^ung  oon  ,5uiei  Violinen  unb  "Sa^i  bie  (r'runblage  gebilbct.  on  bcn  bem  „Pologcfo" 
viorl)crgchenben  (5>pcrn  mehrten  fid)  bic  Pcrfud)e,  junäi^ft  bie  5ratfd)en,  bann  ober  aud) 

bie  S,elli  pon  ben  l^äffen  ju  cman.ypicren.  ITunmehr  inirb  bic  fclbftänbigc  Rührung 

ber  Oiolcn  ̂ ur  Hegel  (in  ber  Hrie  15  crfd)cincn  fogar  geteilte  Piolcni  unb  bamit  bie 

Hnnäherung  an  bas  moberne  Strcid)quartett  DoU3ogcn.  Hud)  bic  PioIonceUi  treten 

gelegcntlid)  fclbftänbig  auf,  rote  in  ber  tleinen  ftimmungspoUcn  S^anatinc  bcr  l^cre= 

nicc  III  Z.  Hud)  im  Släfcrd)or  jcigt  ber  häufige  Sebraud)  bcr  flöten  unb  namcntlid) 

bic  d)aratteriftifd)e  Pcrwcnbung  ber  gagotte  bas  beutlid)c  33cftreben  nad)  £man,^ipation 
Don  bem  alten  d)ormägigen  ©rd)efterfa^. 

3iie  letzte  gro^c  (S^pcr,  bic  Oommelli  für  bcn  Stuttgarter  i^of  fd)ricb,  umr  »Fe- 
tonte«,  Sej-t  Don  iliattco  ücraji.  -Es  ift  bas  erftemal,  ba^  fid)  Oommelli  einen  ber 

fran5Öfifd)en  Literatur  geläufigen  *5)pcrnftoff  auserfcl)en  h^t.  Suinaults  3^rama  war 
bereits  dou  Dillati  5um  iPpcrnlibrctto  umgearbeitet  unb  mit  bcr  iUufit  fon  Karl  licinrid) 

<5raun  1750  in  i^crlin  aufgeführt  roorben.  Hud)  Perasi  fd)licf3t  fid)  burd)aus  an  bcn 

eang  ber  ßanblung  bei  CSuinault  an,  nur  ift  fein  tibrctto  abuicd)flungsrcid)er  unb 

Dor  allem  mufifbramatifd)  rcirtfamer  ausgefallen  als  bas  r>illatifd)c.  llamcntlidi  ift 

ben  fnfemblc=,  £hor=  unb  I^tllcttfäl^cn  eine  bebcutcnbc  KoUc  jugennefen:  bic  Of>per 

cntl)ält  fiebcn  £nfcmblcs  unb  nier  grofje  £l)oriccncn,  non  bcncn  brei  mit  Pantomimen 
unb  ilufjügcn  Dcrbunben  finb. 

S'lcid)  ber  3?cginn  bcr  <?pcr  entfernt  fidi  burd)aus  rion  Ciommcllis  bisheriger 

<?pernpraris.  Statt^  ber  Scarlattifd)en  Sinfonie  l)at  l)ier  OommeUi  nämlid)  bie  §orm 

bcr  freien  programmoucertüre  gewählt.  2Iur  ber  beginn  in  l}--'Siix  mit  bem  »PrgcU 

punft  unb  bem'  barüber  ausgeführten  trabitionellen  grof?en  Srcscenbo  erinnert  nod)  an 
bie  alte  JTTanicr.  I'ann  aber  taud)en  plöljlid)  imitatorifd)  fid)  nad)iagenbe  oi^'ciunb^ 

brci^igftelffalen  im  5treid)or(^efter  auf     IPas  fie  ̂ u  bebeuten  h^^ben,  erfchcn  wir  aus 
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bei-  Sfinerfung  bes  ScJ•tbud^^Si :  „Tte  Sd)aubül)nc  iinvb  gcc;cn  bcm  £nbc  bee  crftcn 

Hllcgro  bei-  ii)mpI)onic  eröffnet.  £5  bicnet  basfelbe  jum  £inciang  eines  prieftcv^ 
i?alletts>,  nKld}e  mit  bvennenben  gacfeln  um  ben  ültar  I)evinntan,^cn  unb  bas  bcilicse 

geuer  an,:;ünbcn."  HUmäblid)  legt  fid)  bie  Erregung,  ̂ llubig  flingt  bas  Stücf  unter 

glötentrillevn  auf  ber  Dominante  oon  !?=Tur  aus  unb  leitet  fo  unmittelbar  :\m-  erften 
S,^ene  über.  !?ie|e  programmouüertüve  ftel)t  unter  ollen  uns  erbaltencn  ̂ ommcllifd^en 
(Puüertüren  cin,vg  ba  unb  3ommellt  mag  wobl  ba^u  burd)  bie  ?5ran,5ofen  angeregt 

roorben  fein;  bafj  if)m  aber  biefes  £rperiment  im  grof5cn  unb  gan^^cn  nid)t  redit  ,^u= 

fügen  mod)tc,  bas  beaieifen  feine  allerletzten  li'ipern,  in  benen  er  nneber  3U  ber  früheren 
5üeife  jurücffel^rt.  Die  an  bie  O^uuertüre  bcs  „getonte"  fid)  unmittelbar  anfd)lic^enbe  Hrie 
ber  S,limenc  mit  fi,l}or  De'  liqiüdi  regni  (Larghetto  ̂ /i,  im  Segenfat^  ̂ ur  i^uüertüre 
in  T41Toll  ftebenbl  ift  ein  obnll,  wie  nur  es  fdion  im  „pelope"  angetroffen  baben.  Hnd) 
bie  rcaliftifd}cn  Hnifonocböre  fel}len  nid)t.  Tie  £n)emble)älje  in  biefer  Ofper  finb  formell 
mit  grofjer  grctl^cit  geftaltet.  l>n  erftc  beftel)t  fogar  aus  fcdis  nad)  Stil  unb  ül)aratter 

rollftänbig  ucrfdiicbencn  fclbftänbigen  Hbfd-)nitten,  eine  illannigfaltigfcit,  bie,  gan,^  wie 
in  ben  finales,  fid)  auf  bas  genaueftc  bcm  lüedjfel  in  Situation  unb  Stimmung  an= 
fdjtiept.  Ikjitatitie  unb  reine  Ofrdiefterpartien  finb^ba(Vüifd}en  geftreut,  l)omopl)one  Säl3e 

rced)fcln  ab  mit  polnpbonen,  oU-''*^ö'^f'-''"9'-"  '"i*  ̂ '■"•"  rollen  (JJuartctt. 
Cm  ben  meiften  gällen  bangt  biefe  greibeit  ber  formalen  Cr'cftaltung  .^nfammen  mit 

bem  fd)on  im  „pelope"  ert'ennbarcu  ^eftrcben,  ganje  S,5cncn  nad)  ber  V.xt  ber  finales 
5U  größeren  mufitalifcben  Komplexen  jufammenjufaffen.  Huf  biefe  IVdU  finb  bie  Sdilüffe 
bes  .yrieiten  unb  brüten  Hftcs  geftaltct,  Hftfcblüffe,  bie  weit  über  bie  fonftige  Gepflogen; 

Ijeit  ber  neapolitauifcbcn  OPper  l;inausgel)en.  Juimcutlid)  bie  Sd)lu|?fjcne  bcs  „getonte" 
gel)ört  jum  bramatifd}  Jüirfungsoollftcn,  ums  wir  oon  Oommelli  befitjen;  fic  entfaltet 
eine  5üud)t  bes  Husbrucfs,  bie  ber  Künftler  weber  frül)cr  nocb  fpätcr  mcbr  erreicht  bat. 

Tic  Hrien  bes  „getonte"  getreu  nid)t  über  ben  bisherigen  Stanbpunft  hinaus,  nur 
ba^  bie  onftrumcntalbegleitung  mannigfaltiger  unb  inbiDibucllcr  geworben  ift.  ohvcm 

fünftlerifdien  (rehalt  nach  finb  fie  5iemlich  ungleich.  'Jlcben  ziemlich  .^•»pfigen  Stücfen, 
wie  ber  Hrie  E  la  donna  s'io  scorgo  (I '0),  neben  iiirtnofeu  Sonmalcrcicn  (12)  unb 
grofjcn  pruufarien  (II  4)  flehen  tiefempfunbene  Stüd'e  noll  inbiuibucUfteu  i^cbens  (II  \,  8, 
III  \).  ?3emerfensroert  ift  übrigens,  bafi  in  biefer  Ofper  bas  i)auptthema  ber  Hrie  bereits 
in  bcm  uorbergchcuben  Cr"rchefterre,^itatiü  auftritt  (I  c),  ein  Pcrfudi,  ber  mit  bem  Streben 

nach  cinhcitlidicr  mufifaliid^cr  ̂ --cftaltung  größerer  Komplcj.-e  eng  ,'^ufammenhängt. 
illan  fann  mit  gug  behaupten,  baf?  Oommelli  bas  ihm  Dorfd)webenbe  mufifbrama= 

ti|d)e  obeal  in  ben  üier  Stuttgarter  Or»pern:  Or>limpiabe,  l^ologcfo,  !?cmofoonte  unb  ge- 
tonte erreidjt  Ijat.  JDas  er  nad)  feinem  Hbfchicb  non  Stuttgart  au  i^pcrn  noch  gc-- 

fd)affen  h^t,  weift  öUes  benfelben  £i)pus  auf.  i>ie  unterfchcibenbcn  iltertmale  biefer 
letzten  iPpern  liegen  nid)t  in  ber  Sefamtgeftaltung,  fonbcrn  in  ben  £in5elbilbungen. 

Hber  nid)t  nur  auf  bem  S-ebiet  ber  groficu  CPper,  fonbcrn  auch  auf  bem  ber 
fomifd^en  0p er  bilbet  bie  Stuttgarter  Periobe  ben  iiöhepnnft  uon  Oommellis  Kunft^ 
fdjaffen.  Das  erhaltene  ilTaterial  ift  allerbings  weit  weniger  ergiebig :  bie  acht  für  ben 
württcmbergifchen  l^of  fomponierten  paftorales  finb  alle  perfchoUen,  unb  oon  ben  fämt= 
liehen  fomifchcn  Cfipern  Oommcllis  finb  nur  fünf  erhalten.  2^ar)on  entfallen  ber  »Don 
Trastullo«  unb  ber  1753  in  Paris  aufgeführte  jParatajo«  in  bie  frühere  ̂ eit,  bie 
übrigen:  )  La  Critica«'-),  »Le  chasseur  trompci  (Semiramide  in  bernesco)«^^)  unb 
»La  schiava  liberata«  (3)ie  befreite  Sflanin^'')  fallen  in  bie  Stuttgarter  ̂ cit  (l"6h, 
\\.  aioü.  \c(iZ  unb  \8.  3)c3.  :(768).") 

Jl^as  bie  früheren  beiben  ©pern  anlangt,  fo  weift  bereits  ber  Don  Trastullo  bie 
für  Oommellis   i^uffoopern   charafteriftifche  Heigung   ,^um   parobicren   unb   pcrfifliercn 
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6er  bamalicjcn  ii;tjeatcrDerI)ältntfi"e,  bcfonbcro  bec  opera  seria,  auf,  iuäl}vcn6  bcr  i)au\u 
lofere  Paratajo  fid)  ganj  tnncrl)alb  ber  Sphäre  bc5  tomi)"d)cn  3ntcrme,5,^o  mit  feinen 
tnpifd}cn  ?^ic;uvcn  iiält.  Hud)  bic  pcrfoncnyd)l  ift  bie  bcnfbar  einfadifte,  bic  erfte  OPper 
fpielt  fid)  nur  ,vi''1d)<^"  brci,  bie  ,5uieite  ,yinfd}en  uicr  perfonen  ab. 

i'ic  Stuttciarter  OPpcrn  bacicgen  cvforbern  einen  weit  Cirößeren  Hpparat.  3n  bcn 
bciben  cvften  tritt  bic  parobiftifdje  £enben3  ganj  unncrljüUt  auf.  3)er  nie  rcrfagenbe 

Kunftciriff,  ba^^  Sbeater  im  Sheater,  bie  Sdiaufpieler  ak-  Sdiaufpieler  bar,^uftcUen,  t-,ibt, 
,5umal  in  ber  Critica  ,  bem  Komponiften  Cretecienljeit  ̂ u  einer  ebenfo  ercjöljlicben  wie 
braftifcben  Scbilberunc,  aller  beim  ̂ "ftfln^ffommen  einer  0pcrnauffüt}rung  beteiligten 

Perfonen,  r»om  3*id}ter  unb  Komponiften  an  bie  herab  ,^um  Souffleur.  Crleid)  ber  erfte 
Hft  führt  une  mitten  in  eine  iPpernprobe.  iDäbreub  poet  unb  Jllufifer  mit  ber  seconda 
donna  flirten,  ftellt  fiel}  heraus,  ba^  ber  Souffleur  nicht  ,^ur  Stelle  ift.  Sec^bia,  bie 
primabonna,  bercn  Hufgcblafenheit  nad)  bem  Sehen  gefdjilbert  ift,  äußert  fid)  itieg= 
lüerfenb :  i  sonatori  devon  sempre  aspettar  e  sol  per  questo  sono  pagati.  ilTan 

beginnt  einftnieilen  bie  probe  mit  einer  Jiric  bco  Acamante,  bann  folgen  fehr  d)araf= 

teriftifche  Perhiinblungen  ,yuifd-)en  Komponift  unb  primabonna.  piacibo  oerfpricht 

Scsbia  eine  große  Urie  d'Arianna»,  roenn  fie  ihm  bay  Perfpred)en  gebe,  ihn  in  1\uhe 
^u  laffen.  !?abei  macht  piacibo  bie  Poeten  fd)led)t  in  einer  ergöl3lid)cn  parobie  einec-- 
begleiteten  i\e,vtatiD<j,  roogcgen  ber  primo  uomo  für  bcn  3^{chter  Seocrino  eintritt.  Ilun 
fingt  piacibo  felbft  ber  Se'öbia  ihre  Bravourarie  Giä  fucina  e  guesto  petto  Dor,  ein 

foftlid)es5  Stücf,  irorin  O'-'^mmeUi  feinen  eigenen  Hrienftil  perfifliert.  IXod)  immer  bleibt 
ber  Souffleur  aus;  lüährenb  bes  lüartens  entfpinnt  fid;  eine  Unterhaltung  über  ben 

franjöfifdien  ij^pernftil,  ber  ber  primabonna  roegen  feiner  Unbanfbarfeit  grünblid)  r>er= 
haßt  ift.  Ta  bcr  Souffleur  nunmehr  als  franf  gcmelbet  unrb,  befdiließt  man,  fidi  ohne 

ihn  ju  bchclfen.  Scrun-ino  tritt  mit  bem  ̂ eftänbnis  h<^r'-'''-''r/  ba^  er  bem  piacibo  fd}on 
öfter  auf  alte  Hrien  von  ,^uieifelhaftcr  (Originalität  i)abt  neue  IDorte  fc^cn  muffen. 

2tun  ifirb  eine  große  Sjene  aus  ber  »Oper  Giasone  probiert.  Huf  ein  großes 

pathetifd)es  Ofrdiefterre3itatiLi  folgen  ̂ roei  iSrarourarien  bes  Giasone-Siface  unb  ber 
Medea-Lesbia.  beibe  in  aufbringlidiem  Pathos  gehalten  unb  mit  Koloraturen  über= 
laben,  barauf  ein  Tuctt  bciber.  ITunmehr  aber  geraten  prima  unb  seconda  donna 
heftig  aneinanber,  unb  ̂ uvir  uncberum  über  ben  franjöfifchen  ircfangsftil.  ilesbia 

fd}impft  ingrimmig  auf  bie  fran3Öfifd)cn  sospiri,  pianti,  svenimenti  e  il  cantar  senza 
grazia  fra  li  denti.  Sioconba  bagegen  antroortct  mit  einem  franjöfifd^cn  £icb:  Heureuse 

paix,  bas  oon  gebämpften  Piolinen  mit  pi^jifati  im  I^aß  begleitet  unb  öfters  burdi 

aufgeregte  :i^e3itatiDe  unterbrod^en  inirb.  iesbias  Urteil  lautet:  un'  arietta  trivial 
senza  passaggi,  senza  trilli  e  cadenza.  Hber  {Sioconba  läßt  fid)  nicht  abfd;recfen, 

fie  fingt  ein  ̂ weites,  fcl^r  grasiöfes  £iebd)cn  mit  iTienucttd^araftcr : 

EEfE|^~r^-^E^f^EEJEE 

Tas  ift  ,5U  oiel  für  Sesbia,  bie  nunmehr  ihrer  ganzen  l^offart  unb  £itelteit  freien 

Sauf  läßt.  Sie  erinnert  ,5unäctft  ihren  partner  an  feine  pflid)t :  la  prima  donna  cor- 

teggiata  dev'  esser  dal  priin'  uomo,  unb  fchiuört  HUen  grimmige  "i\ad)e  für  ihren 
illangel  an  Hnerfennung  unb  Hnterftülumg.  i^arnad)  tritt  uneberum  Senerino  in  ben 

l")orbergrunb,   ber   fid)   nunmehr   als  Filarmonico   accademico  auf  fpielt;   er  läßt  ein 
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Scr,5ett  fetner  3)td;tunö  nortraöcti,  bcffctt  ilTufif  »Ott  Sotimalereicn  aller  Uxt,  X>OQeU 

gc3irntid)cr  iinb  3a9i>f<-^nf'^rcn  fti"*-'^^-  -^"1*^10«  ̂ ^^  allc,cmcinen,  in  übertriebener  JDeife 

funbfiegebencn  Hnerfennun^  fteicicrt  fid)  fein  eitles*  Selbftöefül)!,  ja  er  fd)tinn0t  fid;  fogar 

3um  Säncter  auf  unb  trägt  eine  grotestc  33uftoaric  r»on  einem  oon  feiner  grau  gc-- 

prügcltenEbcmann  v*^^'-  3)amit  fdjlicftt  ber  fiinftlerifdic  Seil  ber  probe.  3n  einem 
fetjr  gelungenen  iSuffoterjctt  geben  fid)  bie  Künftler  allcrt)anb  launige  1\ät\d  auf,  bis 

fd}lief5lid)  ber  eitle  poet  ins  Stocfcn  unb  in  Periüirrung  gerät.  3m  §inale  finbet  ba?. 

Siebesgetänbel  bc^3  Hnfaitge  feine  gortfetjung;  bie  fofctte  (f'ioconba  fd)lägt  bem  Tidjter 
unb  bem  Komponiften  trie  aud)  bem  Jlcamante  ein  Sd}nippd)en  unb  ertlärt  fid)  für  ben 

primo  uomo,  tnofür  fie  von  palmira  unb  icobia  reid7eö  £ob  erntet.  2)er  refigniertc 

piacibo  bagegen  tnenbet  fid}  luicber  i;;e5bia  ju,  bie  ben  ungetreuen  maestro  benn  aud) 

am  Sd^luffe  irieber  ,^u  (Knaben  annimmt. 
Das  einer  eigentlid)en  l>inblung  entbel)renbe,  aber  überaus  amüfante  Stücf,  bae 

ous  einem  einzigen  Hft  beftel)t,  ftcUt  ein  febr  d)araftcriftifd)ce  Kultur=  unb  3eitbilbd)cn 
bax.  Der  fouoeräne  S'ünfel  ber  Sänger  unb  Sängerinnen,  ba'5  aufgeblafene  IPefen  ber 
Sibrettiften,  bie  Sfrupetlofigfeit  ber  illufifer,  bie  nur  nor  ben  ttirannifd)en  iaunen  ber 

Sänger  ixefpeft  I)at,  überhaupt  bas  ganje  locfere  Sreiben  bee-'  0pernr>ölfd)en5,  alles 
büQ  ftetjt  l)icr  mit  braftifcber  3)eutltd)feit  uor  uns.  Hud)  ber  Segenfa^  3roifd}cn  ita= 
licnifd)er  unb  franjöfifdjer  0pcrn=  unb  Sefangsireife,  ber  Segenftanb  fo  nieler  Ute= 
rarifd}er  §el;ben,  gelangt  trcffcnb  jum  Husbrucf.  IDas  bie  betreffcnben  Hrien  unb  £ieber 
anlangt,  fo  ift  ̂ ommelli  bie  Sd)ilberung  bes  Kontraftes  beiber  Stilarten  oorjüglid)  ge= 
lungen,  bie  beiben  franjöfifdjen  Stücf e  nnrfen  an  fid)  fcbon  burd)  Hnmut  unb  Srajic. 

"Sic  nid)t  parobiftifd)en  Senben,5en  biencnben  ituminern  finb  ftart  in  ber  illinber^ 
,^al)l.  Oommellis  tomifdje  über  fliegt  nid)t  fo  ergiebig  lüie  bie  feines  großen  Kollegen 
piccinni;  il)m  fel)len  bie  glänjenben  Sd}laglid}tcr,  bie  pitanten  Einfälle,  ber  letd}te  gluß 
ber  piccinnifd)en  i^uffofäl^e.  Seine  Komif  l)at  nid)t  feiten  ctuias  Scbivcrfälliges,  l^reit= 
fpuriges,  fie  offenbart  mel}r  i3umor  als  IDilj  unb  luirb  iinrtlid)  pacfenb  erft  bann, 
lücnn  ber  Künftler  ̂ elegentjcit  jur  Entfaltung  feines   parobiftifd)en  iSalentes   geiuinnt. 

Srotjbem  fd)eint  Oommelli  mit  biefcm  Jferfe  ̂ lürf  bei  £)ofe  gehabt  ,^u  t)abcn, 
feenn  fd^on  im  Cmljr  barauf  fomponierte  er  im  Chasseur  trompe  (II  cacciator  deluso) 

einen  rienr>anbten  Stoff,  infofern  aud)  l)ier  eine  grofjc  St)eatcrfcene  im  ilTittclpuntt  ber 
i^anblung  ftel)t.  i)ier  irnrb  r>on  einer  luanbernbcn  Komöbiantentruppe  unter  3)ircftion 
eines  granjofen,  iHr.  painblanc  (JDeif^brot),  ein  gan.^er  ,^ufammcnl)ängenber  Hbfd)nitt 

aus  ber  Srietaftafiofd)cn  (Pper  La  Semiramide  ^ur  Huffül)rung  gebrad)ti'')  (I  :^— 5, 
7,  112).  £,s  ift  bie  rid)tige  Sd)mierengef ellf d)af t ,  bie  ba  il)re  Kunft  ,5um  beften  gibt. 
Stagöbie  unb  3Dirtlid)teit  iiied)feln  beftänbig  miteinanber  ab.  Sd)on  baburcb,  bafj  ̂ ipei 
Söffe  an  ber  i)elbentragöbie  beteiligt  finb,  geiuinnt  bie  Sad)e  einen  tomifd)en  Hnftrid). 
1!lid)t  feiten  fallen  biefe  Htteurs  mit  pcrfönlid)cn  53emertungen  aus  ber  l\olle.  So  be= 

ginnt  ,v  'S.  orcano  mit  ben  5Dorten  Jlletaftafios :  sospiri  e  pianti  non  son  pregj  fra noi.  Pregio  alla  Scita  unb  fäl)rt  bann  uon  fid)  aus  fort:  e  dormir  tutta  la  vita, 
trattar  da  cavaliere  ed  a  carte  giocar  tutte  le  sere.  Hber  aud)  bie  Hrien,  rocld)C 
biefe  (?periften  fingen,  finb  überaus  d)arafteriftifd).  Mud)  l)ier  rcirb  bes  öfteren  ber 
Se^-t  bes  Originals  oerlaffen,  fo  poltert  5.  I^.  ber  23affift  Scitalce  in  feine  Hrie  Vorrei 
spiegar  rafifanno  mit  einem  iltalc  mit  bem  brutalen  Husruf  Oh  diavolo  l)erein.  3a 
felbft  bie  3nftrumente  beteiligen  fid)  an  bem  parobiftifd)en  üusbrucf,  fo  lücift  5.  73.  ber 
Jllarfd),  unter  beffen  Klängen  Semiramis  ibren  £bron  befteigt,  folgcnbc  onftrumentation 
auf:  Violini  pizz.  e  piano  sempre,  Oboi,  Flauti,  Corni,  Viola  coli'  arco  e  forte 
sempre,  Bassi  pizz.,  citte  Kombination,  bie  im  ilüttclfa^e  ber  Sinfonie  ber  Critica einen  üorläufcr  befit^t. 
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Tae.  gcluncicnfte  Stücf  be^ö  ̂ an^en  ift  bac  §indc  bcs  juicitcn  Hftes,  roo  bas  bic 
iiragöbic  ial}Iing5  bccnbenbe  ̂ anbgemcngc  ber  Sd)au[picler  gcfcfjilbcvt  wirb.  S'as 
Sanje,  in  ficbcn  Hbfdjnittc  gcglicbcrtc  Stücf  ift  doU  unmittelbarften  Scbcns.  Tic  5d)il= 
bcrung  bcv  allgemeinen  Erregung  ift  uncberum  bem  »^rcfteftcr  anucrtraut,  bas  burd^aus 
felbftctnbig  neben  ben  Singftimmen  t)ergct)t.  Tiefe  felbft  ftürmcn  teils  in  roUenben 

iSerscn  ,5it>ci  i^u  ̂ xvei  gegeneinanbcr  an,  teile  ccreinigen  fic  fid)  ju  cnergifdjcn  llnifoni, 
im  Jinbante  %  erfdieint  fogar  eine  febr  funftooUe  Stimmfüt^rung.  Tas  Sanjc  Hingt 
in  febr  rciirtungeuoller  JDeife  in  £ävm  unb  Erregung  ans.  IDeniger  pacfenb  unb  ein= 
{jdtiid)  ift  bagcgen  bic  aus  bvei  fclbftänbigen  Hbfdjnitten  bcftct)cnbc  Sdjlutifäcne  mit 
itjtcr  unoermittcltcn  Hpoftropl^ierung  bes  almo  Signor,  bes  lierjogs. 

jräl}renb  bie  beiben  bcfpvod}cnen  JPcrtc  fid)  burd^tus  inncrt)alb  ber  6renjen  ber 
JBuffoopcr  halten,  ift  bie  »Schiava  liberata«  eine  vid^tigc  opera  seniiseria.  Sie  gehört 
ju  ber  bamals  fel^r  beliebten  iSattung  ber  Sürtenopern  unb  bcfitjt  eine  fcl)r  fomplijicrte, 
von  llnniabvfd)einlid)fcitcn  aller  ürt  ftrol3enbe  f^anblung,  bie  in  mand)cn  3ügen  an 

23re^ner5  „Entführung  aus  bem  Serail"  gemahnt.  Hud}  i)kv  hanbelt  es  fidi  um  bic 
Befreiung  einer  mit  einem  Stammesgenoffen  Ten  S'arcia  verlobten  Hbenblänberin  To= 
rimcnc  unb  ihrer  3öfc  Siulictta  aus  bcn  ̂ änben  eines  nad)  ihrem  53efi§e  lüfternen 

Surfen  Sclim.  Keine  i^uffofigurcn  finb  ber  Surfe  Hlbuma,5ar,  ber  bem  v!^smin  "i^xc^- 
ners  cntfprid)t,  unb  ber  fd)laue  pallottino,  bas  Seitcnftürf  ,3U  Pebrillo. 

Scriöfe  unb  buffomäßigc  rtummern  hßlt*^"  firf)  in  biefer  iPpcr  bic  IDage;  am 
Sd)luffe  aller  brei  Hfte  ftcben  roll  ausgebilbete  ?3uffofinales. 

Tic  fcriöfen  ̂ efange  offenbaren  alle  Por^ügc  ber  Hrien  in  ben  grofjen  Stuttgarter 
(Ppcrn.  Tcamentlid)  bie  (r=^noll=Hric  Torimencs  Sfortunata  non  ritrovo  I  7  mit  ihrem 
fdjarfen  Kontraft  ,yinfd)en  ber  rührcnben  Klage  bes  ̂ aupttcils  unb  ber  plöt5lid)  hcroor^ 
bred)cnben  JDut  bes  ilüttelfat^es  muf?  O'^n^mcUi'5  heften  ̂ rienfät5en  beigezählt  werben. 

lloä)  intcrcffantcr  finb  bie  Sä^e,  bic  fid;  bem  Buffod^arafter  nähern.  Ta  finb 

junädjft  bic  bcibcn  Hricn  ber  iriulietta  Soletta  s'io  starö  I  4  unb  Se  il  mio  cor  per 
lui  sospira  III 3,  Stüd'e,  bie  in  ihrem  anmutsvollen  Sharaftcr  lebhaft  an  bic  ent= 
fprcd}enben  iTtojartfdicn  ;^iguren  erinnern;  ncbft  ben  befangen  bes  Liebespaares  finb 
fic  CS  hfluptfäd)lid},  bic  fid)  bem  h«-ilb  trcuhcr.^igen,  i)a{b  fcntimcntalen  Son  bes  beutfd)en 
Singfpiels  nähern.  CJiulicttas  Partner  pallottino  bagcgen  fteht  mit  feinen  bcibcn  Strien 
Parmi  sentir  sul  collo  I  ö  unb  Regna  nel  volto  mio  III 4  burd)aus  auf  bem  33obcn 
ber  opera  butifa.  £in  fehr  originelles  Stücf  ift  bas  Stänbchen  Reveillez  vous  belle 

endormie  11]],  bas  er  als  fran5öfifd)cr  Konful  r>crf leibet  fingt,  eine  polfstümlid)e  llo= 
man5e,  bie  wicberum  bem  berühmten  Stänbchen  pcbrillos  bei  illo^virt  cntfprid)t.  Eine 
nod)  nähere  üeripanbtfd)aft  bctunbei  ber  bramarbaficrenbc  poltron  unb  tölpelhafte  i^ieb- 
f)abcr  Hlbuma^ar  mit  bem  iTto3artfd)en  0smin.  Sogar  ber  Seft  roeift  auffallcnbc  Hn= 
flängc  an  23re{^ner  auf,  fo  in  feiner  üric  Giulietta  e  troppo  amabile  1112,  wo  er 

feinem  ücrhaßtcn  Segner  pallottin  folgenbe  angenehmen  Husfid)ten  eröffnet:  per  li  ca- 
pelli  lo  prenderei,  con  le  mie  mani  lo  graflierei  ne  mai  contento  di  strappazzarlo 
di  maltrattarlo  di  bastonarlo  di  fracassarlo  farei  che  in  polvere  volasse  ancor. 

§reilid),  an  ben  £h'^i^'^f''^i'f^'^Pf  feines  i1To,5iartfd)en  Kollegen  reid)t  Hlbuma.^ar  bei  uiettem 
nid)t  i)cxan,  vov  allem  fehlt  ihm  jener  3»ö  fanatifd)er  Sraufamfcit,  lüic  fd;on  bas  gut- 

mütig fd)lenbcrnbc  :Qauptthema  bicfcr  itric  3cigt: 

Giu  -  liet  -  ta  e  trop-  po  a  -   ma  -  bi  -  le    Giu   -  liet  -  ta      fa      per     me. 

Tagegen  tritt  er  in  feiner  erften  Hrie  Sono  il  grande  Albumazar  I  \3  mit  bem  Shema 



5c-Jt 
Siebter  Hbfd)nitt. 

^-  f^ 

ffi»- 
So-no  il        gran  -   de    AI  -  bu  -  ma    -    zar 

aU  cdjter  23ramavba0  auf;  es  ift  eine  rtd)ticic  i^uftoavie  mit  bem  d)arafteriftifd)cn 

vafcl}en  parUtubo. 

on  ben  £nfemblc5  unb  »^inalcc-  bicfer  (?pcr  evrcidjt  bie  opera  buft'a  Oommellis, 
foiucit  ipir  fie  fcnnen,  il;ren  i%^l)epunft.  £iit  tual^rcs  Kabinettftücf  fomifd^cr  £,l)araf= 

teriftif  ift  baz^  jiüeite  Sersett  Chi  sei  tu?  3iPifd)en  Hlbumajar,  &iulictta  unb  paUottin 

II  4.  Das  fdinippifcbe  iierftccFfpiel  ,^>tnfel}en  bciben  Parteien,  bas  fortiiiäl^renbe  Sd^itmnten 

,yDifd;en  üevftellung  unb  U\il)vl}eit  ift  mit  braftifeber  Komit  buvebgefüljvt. 
3)ae  erfte  ginalc  cntt)ält  im  Seytc  bie  für  bie  opera  buffa  be,^eid)nenbe,  burd) 

Perfleibunci,  Penuecbflunci  unb  ilüfjnerftänbuiffc  aller  Hrt  l}erbeis.iefüt)rtc  cirofje  aUcicmcinc 
Peninrrunci.  ^Ibumajar  l)at  fiel)  in  lüeiberflcibunfi  5U  Criulietta  9cfd)Iid}en  unb  babei 

PaUottin  iiberrafd)t.  £lmira  bagccien,  bie  von  Soliman  für  feinen  Sot)n  Selim  bc= 

ftimmte  3?raut,  l}ält  paUottin  für  ben  üebbabcr  !?orimcnes.  "Pie  aUctemcine  Konfufion 
cnbet  fcbliefilicb  mit  ber  §eftnal}mc  bes  JIlbuma,v"tr,  ber  l}ier  luieberum  bie  o^el^e  be= 
jViblen  mufj.  I?as  (^an^e  beftel)t  aus  fieben  Hbfcbnittcn,  bie  jum  Seil  burcb  erregte 
Hcjitatiüe  »oneinanbcr  getrennt  finb.  HUerbings  l}errfd)en  babei  bie  langfamen  Sempi 
oor,  fobafi  bas  (Sanje  nicbt  rcd)t  in  §lnf?  fommen  unU ;  audi  bier  jeicit  ficb  eine  gewiffc 

fd)aierfäUige  Hrt,  bie  bcm  eigentlid^en  5?uffod)arafter  uid)t  günftig  ift.  5ct}r  broUig  ift 
bagegen,  wenn  Hlbumajar  auf  bem  Sipfct  feiner  £ntrüftung  plötjlid)  roieber  in  bas 
Stjema  feiner  Hrie  Sono  il  grande  Albumazar  (f.  0.)  jurüeffaUt. 

5Deit  gelungener  ift  bas  gmeite  ginale,  luelebem  eine  bem  erften  analoge  Situation  iv.- 
grunbe  liegt.  PaUottin  erfdjeint  als  fran;^öfifd)er  Konful  Guillaume  Perruqueton,  Marquis 
de  Chätillon,  um  ITorimene  losjufaufen.  Pon  ber  anbern  Seite  crfd^eint  Klbumajar,  cbcn= 
faUs  als  ̂ ran,5ofe  oerfleibet.  JDieberum  fpinueu  fid;  toUe  Perroecbjlungen  an.  Hlbuma^ar, 
ber  mit  bem  granjöfifd^en  auf  gefpanntem  gufse  ftel)t,  unrb  juerft  entlarnt,  aber  auclj 
PaUottin  cntgeljt  tro^  aUer  ®eroanbtt)eit  feinem  Sd)icffal  nicbt.  Dk  §orm  ift  cbcnfo  locfcr, 
iinc  im  erften  ginale.  Hud)  bier  berrfcbcn  bie  langfamen  oeitmafje  cor,  ein  HUegro  cr= 
fd}eint  fogar  erft  ganj  am  Sd}luf5.  ommcrtjin  aber  ift  bie  ̂ lieberung  tlarer  unb  burd)= 
fid)tigcr  unb  finb  bie  Kontrafte  ,^roifd}en  ben  einzelnen  Hbfd)nitten  rool)l  bercd;net.  Pon 
irgcnbroclcbcr  Vertiefung  ber  Hffette  ift  natürlid)  ntd)t  bie  liebe,  bagegen  finb  bie  ein» 
feinen  Situationen  treffenb  getenn,^cid)net.  on  fcl)r  braftifd)er  :Peife  bebt  ficb  ber  3roie= 
gefang  ber  bciben  Pfeubofranjofen  l^eraus,   ber   fd}lief5lid;  3U  il;rer  £ntlariniug   fül^rt. 

JDcit  einfad}er  ift  bas  le^te  ginalc.  Soliman,  grofjmütig  luie  fein  KoUegc,  ber 
53affa  Selim  bei  Sllojart,  l)at  ficb  fcblicfjlid)  trot;  aUer  liftigen  Hnfd^lcige  ber  Europäer 
auf  bie  gürbitte  iilmiras  l)in  ent)d)loffen,  ben  £icbcnben  l"'er3eil;ung  unb  Befreiung  ̂ u 
geroäl)ren.  Sie  bereiten  it)rc  Hbreifc  vor,  iräl^renb  Selim  fid)  bereit  crflart,  feine  lange 
r)crfd}mäl)te  £lmira  nun  bocl)  nod}  t}eim3ufül)ren.  3n  rül;renben  Sönen  nimmt  HIbu= 
ma^ar  pon  ̂ Mulietta  Hbfcbieb: 

~r — T — •   » — T-fT«-: — I-  -n»   T — hl   r-   m — -r       *  -  A 
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^^   ■   ""a,  Ca  -   ra     Giu  -   liet  -  ta        mi    -    a  Ca  -   ra     Giu  -   liet  -  ta 

pre  -  go  in     cor  -  te 
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Ten  cditcn  ̂ uffoftil  bat  OommcUi  aber  aud)  bier  nidit  errcidit.  £r  läßt  bae 

fd^ivere  ̂ c)"d)üt5  tontiapunftifd)er  Künfte  un6  reid;cr  Koloraturen  auf fabren ;  öae  JlUcgro 
(T^Tut  *  4)  mit  feinen  raufd)enben  ̂ icjurcn  in  ber  ̂ weiten  Scige  unb  feinen  roUenben 
i'anciäncien  nähert  fidi  ber  Spbare  ber  opera  seria  in  bebenflidier  lüeife. 

Überblicfen  irnr  OommeUis  cicfamte  reidK  Säticsfeit  für  bcn  Stuttgarter  i3of,  fo 

jcigt  fid),  bü%  bie  nod)  pon  Sittarb")  au-sgefprocbene  Hnfidjt,  als  roärcn  alle  biefc 
(Tpcrn  geroiffermaßen  über  einen  Seiften  c,efcl}lagen,  nidjt  mef)r  3U  I^altcn  ift.  O^-'^mmelli 
ift  niemals,  ein  illann  ber  Sdiablonenarbeit  cieuiefen.  Ter  Säuterung'sprojefj  feines 
Cfpernibeals  erftrecft  fidi  uon  ben  vier.yger  Oal^ren  feines  Oat)rbunberts  an  bis  ju 
feinem  iiobe.  £r  bat  fpäter  ,3u  einem  Überipiegen  bes  refleftiercnben  Clements  gcfütjrt, 

i>on  bem  fidi  bic  Stuttgarter  i^ipern  jebodi  im  grof5en  unb  gan5;en  nod)  freibalten.  '*  i 
on  ibnen  i)at  Oommelli  bie  i^oUe  iiobe  feines  Künftlertums  erreicbt,  bier  vereinigen  fid) 
angeborenes  Salent  unb  reid)e  Kunfterfabrung  ju  Kunftnierten,  bic  bie  bobcn  tob' 

preifungen  ber  J^^tfi*^"'-'''''^'^  rollauf  r>erbiencn.  Urteilte  bod;  aud)  fcbon  illojart  über 

Oommelli:  „Ter  ilTann  bat  fein  §ad;,  worin  er  glänzt,  unb  fo  baf?  unr's  ivobl  luerben 
bleiben  laffen  nuiffen,  il)n  bei  bem,  bcr's  Dcrftel)t,  baraus  ,5U  r)crbrängen.""i 

Tic  Scbeutung  biefer  (?pern  innerl^alb  0>'">i"nicllt^  eigenem  Kunftfd)affcn  liegt  barin, 
büfi  fein  fdion  in  ben  letzten  italientfdien  unb  ben  JPiener  (Tpern  befunbetes  Streben, 
bas  bramatifdie  Prinjip  in  ber  neapolitantfcben  ̂ ?per  uneber  in  ben  Porbergrunb  ,5U 

rüd'en,  unter  bem  £influü  ber  in  §ranfrcid;  gcmacbten  -£rfat)rungen,  ̂ um  letzten,  bem 
iUeifter  felbft  erreid)bar  fdicinenben  -Enb.vel  geführt  ift.  on  Verfolgung  biefes  3tcl'^  hat 

fid)  O'^mmeUi,  tro^  allen  §eftbaltens  an  '^er  neapolitanifdjen  S'runblage,  alle  ibm  bc; 
merfensircrt  unb  jroecfbienlicb  bünfcnben  £rrungenfdiaften  bes  Ituslanbcs  .^u  eigen 

gemad)t.  £r  i)at  im  bcflamatorifdien  üusbrutf  unb  in  ber  d)arafteriftifd-)en  i^ehanblung 
bes  vShors,  ben  er  ber  italienifdien  (Pper  ̂ urücfgegeben  bat,  ron  ben  §ran:^ofen,  in  ber 
i3ehanblung  bes  ordieftralen  Seiles  non  ber  jungen  beutfd)cn  onftrumentalmufit  gelernt. 
Seine  grofsen,  freien,  rcjitatiüifdien  t^rdiefterfjencn  nehmen  nad)  langer,  burd)  bic  reine 
Kon.^ertoper  beroirttcr  Itnterbredjung  ben  §aben  ber  alten  oene^yanifchcn  Sdiule  uneber 
auf.  Unb  bas  alles  erfolgte,  rote  irol^l  ̂ u  bemerten  ift,  bereits  mebrere  Oabrc,  ehe 
(Jlucf  mit  feinen  l^eformplänen  t)erDortrat,  Don  feiten  eines  ilnget)örigen  ber  fo  lange 

run-femt  geroefenen  neapolitanifdien  Sd)ule.  ilTan  ficht  beutlidi,  wie  bie  Obecn,  bic 
fd)ltef;lidi  ̂ ur  (Ppernreform  Crhufs  geführt  baben,  audi  feine  italicnifd)cn  (Gegner  tief 

unb  nad)balttg  beilegten,  (5era^c  Oommellis  £ntanrflungsgang  ift  ein  lebenbigcs  IScU 
fpicl  für  bcn  iDanbcl  ber  Jetten. 

11.  Italitnifrijf  Opern  nadj  lommrlli 

^Tad)  Oommellis  IPeggang  ron  Stuttgart  ging  es  mit  bem  CMan;^  ber  italienifdien 

Of^per  am  Stuttgarter  i)ofe  Sdn'itt  für  Sd}ritt  abroärts.  *Ppernfd}öpfungen  im  alten 
grofjen  Stil  crfd)cincn  nur  nod)  fporabifd) ;  .^lum  grof5cn  Seile  begnügte  man  fidi  mit  ber 

JDiebcrauffül)rung  ber  beiuäl)rtcn  Oommellifdicn  JDertc.  3Das  auf  biefcm  Cr>cbictc  Heues 
gefdiaffen  würbe,  erhebt  fidi  mit  einziger  Jlusnahme  ber  sCallirroe«  uon  Sa cdi in i  nidit 

ipcfentlid)  über  ben  ilabmen  6er  geuiöbnlidien  Crelegenbeitsfcftf antäte.  >Callirroe:  war 

bas  Ic^te  fünftlerifd)  bebeutcnbe  Wcvt  auf  bem  Sebictc  ber  opera  seria  am  l^ofe  Karls. 

Hls  Sertbiditer  biefer  tPper^"!  figuriert  nodimals  JITatteo  r^cra^V-  Ix-merfcnswcrt 
ift,  ba]i  er  fidi  babei  nidit  an  bie  antifc  Sage  angelehnt,  fon6ern  ben  Stoff  iioUftänbig 
frei  erfunben  l)at. 

Hffurcr  unb  Sftitben  liegen  in  erbitterter  ̂ ci)bc  miteinanber.  3u  i^eginn  6cr 

(J^per  fcbrt  ber  Sfnthentönig  Hgricanes  unter  bem  C^thcl  bes  Polfes  als  Sieger  nad) 



5^g  Siebtet  Hbfdjnitt. 

Qaufe  jurücf,  unb  l)icr  cntfpinnt  fid)  nun  bas  bcv  italienifclKn  £cftbid)tung  geläufige 

Stebesintrigcnfpiet  mit  großer  politifdjcr  Staffage.  Die  an  bcr  Entuncflung  bcr  großen 

Staat^aftion  I^etciligten  finb  au^er  Hgricanes  beffen  g>egner  Hrfacee,  ber  König  von 

Jlicbien,  ncbft  feinem  Soi)n  Sibonius  unb  Sarfiles,  ber  Soi)n  bes  von  Hgricanes  r>er= 

triebenen  Hffprerfürftcn.  Sarfiles  ift  bcr  Selicbte  ber  Sitelf}elbin  ber  0per,  ber  Socf^ter 

bee  iTicber'ö  Hrfacce,  bic  fid)  in  Hgricans  gieinalt  befinbct  unb  von  il}m  ebenfalls 
mit  iiebcsanträgen  nerfolgt  irirb.  Hrfaces  plant  einen  gelbjug  gegen  ben  5ti)tl}en 

unb  fet5t  fid)  5U  biefem  i^et)ufe  mit  Sarfilee  ins  53cnel)men.  3)ic  beiben  Siebenben  ent= 
fd)ließcn  fid)  um  il)rer  eigenen  Sid)ert)cit  nnllen  ,^ur  Trennung  roncinanber.  prinjeffin 
i?iccftris,  Hgricans  Sd)ireftcr,  ber  in  ber  iPpcr  bic  l^oUe  bcr  ebelmütigen  Vermittlerin 

jufällt,  fud)t  bcn  oancfpalt  aus5ugleid)en  unb  befd)lic6t,  it)rer  get)eimen  Siebe  3U  Sar= 
files  ju  (Lallirroes  Sunften  ju  entfagen.  Hber  alle  i()re  23cmül)ungcn  werben  ocreitelt 
biird)  bcn  glän^enbcn  Seeficg  il)re6  ?3rubcr6  über  bic  ocrbünbctcn  (?cgncr,  bcr  Hrfaccs, 

Sibonius  unb  £allirroc  als  Sefangene  in  feine  Sieunilt  bringt,  om  jrociten  Hft  fcljlägt 
eine  erneute  üerfd)niörung  bes  Hrfaces  unb  Sarfiles  fcl)l.  Selbe  inanbcrn  in  bcn 
Kcrter,  bod)  nerfprid)t  Hgrican  bem  Sarfiles  Seben  unb  Sl)ron,  falls  er  il)m  £,aUirroc 

abtrete.  ■Juitürlid)  ,^iel)t  Sarfiles  bcn  Kcrfer  r>or.  3)a  greift  nneberum  Siceftris  ein 
unb  Dcrl)ilft  bem  befangenen  ju  näd)tlid)cr  §lud)t.  Kurj  barauf  crfd)eint  Sibonius  mit 
bcm  blutigen  Sd)TOcrt  bes  Sarfiles,  ber  baraufl)in  allgemein  als  tot  angefcl)en  nnrb. 
lüäl)renb  ber  uncrmüblicbe  Hrfaces  einen  brüten  ̂ clb.^ug  ins  5Pcrt  fet^t,  crfäl)rt  S.aU 

lirroe  Sarfiles'  Sob  unb  will  fid)  „nad)  ber  Sitte  bcr  onbiancr"  burd)  CMft  felbft  bcn 
Sob  geben.  Hgrican  mad)t  einen  letjtcn  üerfud),  fic  ju  feinen  ©unfteu  umjuftimmcn, 
wobei  fid)  allcrbings  in  feiner  ?3ruft  fd)on  ftarte  (?cwiffensbiffc  cinftcllcn.  3m  britten 
Hft  will  Hgricancs,  um  fid)  an  S,allirroc  ju  räd)en,  il)rcn  Pater  Hrfaces  burd)  feine 
Sd)crgen  töten  laffen,  ba  trintt  S-allirroe  ben  {5iftbed)er  unb  fe^t  burd)  il)ren  Sob 
Hrfaces  fowic  Hgrican  in  l)ellftc  ücrjwciflung.  Dcv  totgeglaubte  Sarfiles  erfd)eint;  er 
t)atte  auf  feiner  §lud)t  nur  bic  Klcibung  gcwcd)fclt  unb  erfäl)rt  nun,  nad)bem  er  Hrfaces 

befreit,  feinerfeits  ben  Sob  feiner  (T'clicbtcn.  Sd)on  l)egt  er  Sclbftmorbgcbanfen,  ba 
bred)en  gerabe,  als  Hgrican  fid)  jum  prunfüollen  Krönungsfcfte  ruftet,  bie  fiegreid)cn 
iUeber  ein.  Sibonius  mclbct,  (Lallirroc,  bic  bamals  nur  einen  Sdilaftrunf  bcfommcn, 

tel)re  als  Sebcnbc  ̂ urürf,  unb  nun  fd)licf3t  bic  0pcr  mit  ber  Bereinigung  bcr  Siebenben 
unter  Oubel  unb  greube. 

3)cr  Scft  ift  ein  wal)rcs  MTuftcrbeifpiel  für  bie  Sd)ablonc  bcr  italicnifd)en  (Ppern= 
librettiftif,  wie  fic  uns  fd)on  bei  Oommelli  entgegentrat.  ilTafcbinift  unb  lUgiffeur  waren 
in  bicfer  (5)pcr  5um  minbeften  ebenfo  befd)äftigt,  als  Kapcllmeifter  unb  Sänger.  Hu^er 
bcm  eigcntlid)cn  ?3üt)nenpcrfonal  würbe  aud)  nod)  bas  illilitär  ausgiebig  l)erangc,^ogen. 

(S.  528.)  3)er  mafd)inellc  Slanjpuntt  war  ol)nc  Ji^-'cifel  bic  Secfd)lad)t.  3)as  ilcgicbud) 
gibt  tjierübcr  bie  betaillicrtcftcn  Hnorbnungen.  Da  i)d^t  es  3.  i?.  iton  bcn  unterliegenbcn 
SlTebern :  „Da  fic  fid)  nod)  nict)t  ergeben,  werben  einige  (Sd)iffc)  in  ben  iSrunb  gefenft, 
anbcre  an  bie  Reifen  geftoßen  unb  zertrümmert,  riiclc,  mit  bcm  unDcrlöfd)lid)en  ̂ euer 

angcäünbct,  werben  unter  bcm  fd)aucrr)ollen  3"f»^"ii"'-'nfrf)l*50f"  ̂ '■'i'  Quellen  unb  unter 
bem  ®efct)rei)  unb  (Sewinfel  bes  fterbenben  Sd)iffsr>olfs  in  Hfd)c  ocrwanbelt." 

Sacd)inis  Partitur  entl)ält  26  luimmcrn.  Dk  3al)l  ber  Hricn  unb  ariöfen  Stücfe 

(Kaoatincn)  beträgt  \-\,  baju  tommen  nod)  3  Duette,  2  Serjette,  }  iSuintett  unb  3  £,t)or> 
fäcnen,  enblid)  3  reine  0rd)eftcrnummern  (i^uncrtürc  unb  2  iliärf d)c).  Pon  ben  auf= 
tretcnbcn  Pcrfoncn  fingt  bie  übcrwicgenbe  jnel)rjal)l  (S,aUirroe,  i^iccftrc,  Torifia  unb 
Sibonio)  Sopran,  bie  beiben  Perbünbeten  Sarfile  unb  Hrfacc  Scnor  unb  ber  Si)rann 
Hgricane  Hit;  ber  Safj  ift,  ber  ®cpflogenl)cit  ber  opera  seria  gcmä^,  überl)aupt  nid)t Dcrtrcten. 



Sie  bramatifd)e  iRufif.  57^ 

IDcnn  bcr  Vatcv  ba  mobcnicn  iluififjournalioimtc-.,  10111)01111  l^cinfc,  oon  Sacd^ini 
beijüuptet,  er  i)abe  näd)ft  piccimü  uiib  ̂ ucjidmi  bcn  licblid)cn  Stil  in  bie  neuere  italic= 

nifdje  iS)per  eincicfüt)rt,  \o  i)ättt  ex  6ic  »Callirroe«  mit  §ug  unb  lledjt  als  Scifpicl  an= 
füt)rcn  fönnen.  3üo  ber  Komponift  ireidie  unb  träumerifdie  Stimmuncien  ,^u  fdiilbern 
t)at,  ba  gelingen  tl)m  ilTelobien  uon  wirflid)  berücfenber  Süftigfeit  unb  iüarme,  von 
einer  onnigfeit,  luie  wir  fie  felbft  bei  Oommelli  feiten  antreffen.  Cnu  ben  l)eroifd)= 
patt)ctifcben  üricn  bagegen  oerfaüt  Saccbini  aU,^uleid)t  ber  gefprei,^tcn  fonuentioncUen 
Sd)ablone,  bie  burd)  äufjerlid)  auf gcf lebte  Tonmalereien  unb  Koloraturenflittcr  bm 

Sllangel  an  unrtlid}em  impfinbungogcl^alt  ,3;u  lun-becfen  fud)t.  2Tad}  ber  formalen  Seite 
Dcrtritt  biefe  iTiper  in  il}ren  Hrien  einen  burdiauy  fortgefd^rittenen  Stanbpunft,  ber 
bireft  an  Oommellis  reiffte  lUerfe  anfniipft.  5Day  aber  vor  allem  widjtig  ift :  Saccbini 
legt  gleid)  bem  fpateren  Oommelli  ba»  l>iuptgeandit  nid)t  mel;r  allein  auf  bie  Hrie, 
fonbern  auf  bie  aus  onftrumentalrejitatio  unb  ariöfcn  Partien  bcftel)enbe  unb  fdjlicfjlid) 
in  einer  Hrie  fulminierenbe  bramatifdje  S,^ene.  Tiacl)  biefer  1\id)tung  bin  erbebt  fid) 
aud)  Callirroe  ifcit  über  bas  Ttifeau  ber  blofjen  iPpernf antäte  l^inaus.  Pon  ben  14 
lt)rifd)en  Solonummern  entbebren  nur  4  bes  einleitenben  Xlesitatios  con  stromenti, 

bagegen  tritt  biefes  ,^iemlid)  l}äufig  aud)  fclbftanbig,  ol^ne  nadifolgenbe  Hrie  auf.  Ziiv- 
mal  (I  ̂ 0)  ftrebt  Sacd)int  fogar  bie  motioifcbe  £inl)eit  einer  gan,^en  S.^enengruppe  an, 
inbem  er  in  bem  3nftrumentalre,ytatiii  bas  flagenbe  Ofboenre^itatir»  bes  uorausgel^enben 
Scrsetts  »Padre,  germano«  roeitcrfpinnt.  £s  ift  natürlid),  ba]i,  wie  bei  Oommelli 
fo  aud)  bei  Sacd)ini,  in  foldjen  S,5enen  bem  0vcbefter  ein  erhöhter  Hnteil  am  Stimmungs= 
ausbrucf  juteil  luirb.  Sacd^ini  tnüpft  babei  bireft  an  bie  reifften  5üerfe  Oommellis 
an;  aud)  er  fud)t  bie  £inbeit  einer  Hrie  ober  aud)  einer  re,5itatiDifd)en  Sjcnc  baburd) 

herjuftellen,  bafj  er  il)r  eine  burd)gel)enbe  begleitenbe  Of»rd)efterfigur  oon  d)arafteriftifd)em 
Gepräge  ,5ugrunbe  legt.  §reilid),  jene  ftets  iped)felnbc  23eleud)tung,  in  bie  Oommelli 

foldie  illotice  vermöge  feines  aufjerorbcntlicben  Kombinationsoermögens  ,^u  rürfen  Der= 
mag,  fel)lt  bei  feinem  ltad)f olger.  Saed)ini  ,^iel}t  es  meiftens  nor,  ftatt  grofjjügiger 
mufitalifd)er  Sjenenbilber  ein,^elne  begriffe,  ja  felbft  JPorte  3U  illuftricren ,  irobei  il)m 
benn  bas  alterprobte  Hrfenal  ber  tonmalerifd)en  fffette  fcl)r  ,^uftatten  fommt.  §el)lt 

il)m  ein  fold)er  Hnbaltspuntt,  fo  ineifs  er,  fel}v  im  (regenfatj  ,5u  Oommelli,  bas  lle^itatin 

nid)t  anbers  ,5u  begleiten,  als  burd)  getragene  IToten  (13).  Csn  ber  Crnftrumcntation  ftel)t 

Sacd)ini  auf  ber  I5öt)c  ber  ̂ eit,  ol)ne  jebod)  neue  Kombinationen  3U  wagen.  3*ie 
Ouüertüre  entfaltet  eine  große  äußere  prad)t,  oljnc  fid)  inbes  über  bit  Sd)ablone  ber 

neapolitanifd)en  Sinfonie  ju  ergeben.  IDiv  finben  basfelbc  bis  jum  £ärm  fid)  fteigernbe 

(Lreseenbo  auf  bem  burd)  Hd)tcl  repräfenticrten  iTirgelpunft  im  'Sa\i,  luie  fo  oft  bei 
Oommelli.  HUerbings  fel)lt  ber  langfame  Üiittelfalj;  überbaupt  ̂ eidjnet  fid)  ber  Sat?  burd) 

große  Knoppt)cit  aus.  -£r  loirb  faft  burd^incg  Don  bem  liauptmotin  bes  Hnfangs  beftritten, 

wäl)renb  ein  eigcntlid)es  "JTebentbema  faft  gän.^lid)  fel)lt.  Tie  £nfemblefät?e,  Tuette,  iSer^ 
jettc  unb  bas  CSuintett  bewegen  fid)  burd^aus  in  ben  l^al)nen  Hleffanbro  Scarlattis. 

Pon  einer  roirtlid)cn  polt)pl)onie  ift  feine  Hebe,  gefd)iueige  benn  üon  einem  d)arafterifti= 
fd)en  Huscinanberbalten  bcr  einzelnen  Stimmen.  Hur  im  letzten  finale  finbet  fidi  ein  Hnfatj 

3u  imitatorifd)er  ̂ übrung  ber  Singftimmen.  i'as  fel}r  lange  unb  fel;r  locfer  gefügte  ̂ Mxn-- 
tctt  im  5weiten  Hft  ift  tuptfd)  bafür.  Taß  natürlid)  bie  Koloratur  aud)  in  ben  £nfeinble= 

fä^cn,  5umal  aud)  beim  oiif>-^mm':nfi"fi<^"'  ̂ inc  öi'oßc  Holle  fpielt,  ift  felbftoerftänblidi. 

3)ie  Einfügung  non  CLbörcn  ireift  auf  bas  fran.'^öfifd)e  Porbilb  t)in.  Überaus 
effeftüoll  ift  gleid)  bie  erfte  Sjene  ber  Ofper  mit  bem  glän^enben  Hufmarfcb  ber  Sfutbcn, 

bem  (ioro  (^\vd  Senörc  unb  ̂ a^i,  Allegro  D-dur  ̂ /s),  bem  bamit  feljr  wirffam  fon= 
trafticrenbcn,  jart  melobifd)cn  Tuo  ,yinfd)en  i^iceftve  unb  Hgricane  unb  enblid)  ber 
Sd}luf3uneberl)olung  bes  £l}ors. 

§erjog  Koil  oon  lüfirttembctg  3' 



Siebter  Hbfdnütt. 

gvanjöfifcfjcn  £tnflu§  seigcn  cnblid)  aud}  bte  genannten  grofjen  brainatifd^cn  Solo= 

fjencn  in  ihrem  ycitrcben  nad)  ausbvucf^Miollcv  Tcflamation.  Überhaupt  luciit  bic  (Pper 

eine  Senben:^  ,^ur  i^crticfung  bee  mufifalildien  Huc^bnufä  auf,  bic  offenbar  bem  Vox-- 

Cianc^e  O^mm^'Utf.  ,^u  oerbanten  ift.  iliandjcr  fein  djarattertfierenbc  3uc,  finbct  fic^: 

fo  werben  II  H  Hgrieans  ̂ 'eanffenebiffe  buxd)  d)arafterifti)die  Sonfopenbilbuncien  ge^ 

fdiilbcrt,  unb  im  Ser.^^tt  19  fenn,vnd)net  ficb  bie  Ctebrücfte  Stimmunc;  ber  53cteiliciten 

burd;  bas  burd}öel;enbc  feufjenbe  (Prebeftermotiv : 

=1 

i^iSgi 
ba;.  fpäter  nod)  einmal  al5  frinneruncismotio  ,5,urücffel;rt.  3n  bem  Tuett  .yrifdien 

liciricane  «nb  Hrface  (III 5)  malt  ficb  bie  ver.^weifelnbe  gaffung^ölofietfcit  ber  beiben 

Cregner  fc^r  realiftifcb  barin  aus,  ba^i  bic  beiben  5inc;ftimmcn  in  bem  HUecirofat^  N6 

assai  piü  barbaro  (B  ̂ 4)  fid)  faft  au5fd;Iicf?lid)  um  bie  beiben  Söne  a  unb  1j  bewegen, 

iräbrcnb  bic  Hnfreciunc;  in  ben  raufcbenben  Figuren  ber  Violinen  ,'^um  Jtu'jbrnd'  fommt. 

rieben  biefen  entfcbieben  fortfdjrittlidjen  Partien  finben  fid)  allcrbincii;-  aud)  ftarf  rüd'= 
ftänbigc,  bic  ben  Cian,^en  iltoberbuft  ber  neapoUtanifd^en  Sd)abIone  ausatmen.  Sacd)ini 

l)at  cö  \)kx  nid}t  uerftanben,  gleidi  Oommclti  burcb  barmonifd}e  Jlüttel  bie  iMöfjen  ber 

Sririalitat  ,^u  bed'en.  Hud^  er  jictjt  in  fold)en  fällen  bie  £t}romatif  heran,  allein  bae 
Kefultat  fällt  weit  fcbwädilid^cr  auo,  ah  bei  feinem  Porgänger. 

So  ift  bcnn  feine  »Callirroei  bae  iücrf  einer  511ifd)fnnft,  bie  HItcs  unb  llcucs,  üb= 
ftcrbenbee  unb  Jufunftsfräftigc?  in  buntem  JDcdifel  uorfübrt.  3ommclIi  bat  in  feinen 
fpäteftcn  Ofpern  biefen  3iüiefpalt  mit  ̂ lücf  aus.3Uöleicl)en  gefuebt,  Sacd)ini  gelingt  co 
in  ber  »Callirroe«  nid)t  immer.  Dies  rüt^rt  in  crfter  Sinic  bat^cr,  ba%  währenb  OommeUi 
in  ben  Stuttgarter  iPpcrn  auf  ber  riollen  loöbe  feiner  ilteifterfd^aft  ftanb,  Sacd)ini,  ah 
er  bic  »Callirroe«  fd)rieb,  fid)  nocb  mitten  in  feiner  fünftlerifd)en  fntancflung  befanb  unb 
üor  allem  mit  bem  Huolanb  nod)  nidit  in  nähere  perfönlid}c  i?erüt)rung  gefommen  war. 
So  be^eid^net  bcnn  biefes  Stuttgarter  JPerf  nur  eine  Station  auf  bem  langen  iüege 
feiner  ̂ ntmicflnng,  bie  bann  fpäter  in  ben  parifer  iPpern,  bem  Tarbanue  unb  bem 

Cf'bipu?  auf  Kolonoö,  il}r  ̂ i*^!  erreirbtc. 
Don  ber  bcträcl)tlid)cn  iinjat)!  bramatifdjer  iüerfc,  bie  Oommellis  21ad)folger  S  0= 

roni  für  Stuttgart  fd)rieb,  ift  une  nichts  crl;altcn.  Tic  Sitel  beweifen  uns  aber,  baf; 
bas  tunftlerifd)e  Csntercffc  bei  ßofe  fich  non  ber  grof?en  italienifdKn  0pcr  weg  bem 
Iciditercn  iScnrc  ber  fomifd)en  ff>pcr  unb  r^or  allem  bem  franjöfifdjcn  Singfpiel  3U= 
geroanbt  t)attc. 

S'agcgen  ift  uns  oon  Hgoftino  ̂ oli  bic  gro^c  Husftattuufisfantatc  „inineroa", 
Sept  üon  üera^i,  erhalten^')  (aufgeführt  10.  Januar  J?81,  bem  C^cburtstag  gran^isfas). 
2ie  (J)per,  bie  an  bie  Kunft  bes  illafd^iniften  gerabeju  ungeljeurc  Hnforberungen  ftcUt, 
beginnt  mit  ber  Erftürmung  bes  ij^liimp  burcb  fncclabns  unb  bie  "ixicfcn,  bic  ba.^u 
fagcngetrcu  bie  l^crgc  pdion  unb  0ffa  aufeinanbertürmcn.  Tic  erfte  S^enc  enbigt  mit 
ber  Hbwet}r  ber  Kicfen  burd)  bie  in  biefem  ilTomcnt  ber  C^efahr  aus  Oupiters  l^aupt 
cntfprungcnc,  ägisbcwel}rtc  ilüncrüa.  S'ic  iUufen,  bie  burd)  biefc  Kataftrophe  aus  ihren 
heimatlichen  Sitjcn  rterjagt  finb,  ftimmcn  am  oben  Seftabc  einen  iSrauergefang  an  unb 
erhalten  barauf  ben  tröftenben  lücisfagcfpruch,  baf?  „eine  Erhabene"  ,^u  ihnen  hcrniebcr= 
ftcigcn  unb  ihnen  einen  neuen  JDol^nfit)  anweifen  u'crbe.  3icfcr  Sprud)  geht  bcnn  aud) 
alsbalb  in  Erfüllung.  Csupiter  beruft  eine  {röttcriun-fammlung,  in  ber  inincrca  unter 
anfänglichem  lüibcrftrcbcn  2Tcptuns  ein  neues  Keich  bes  gricbens  begrünbet.  JPohtn 
aber  ber  neue  Jluifcnfitj  ncrlcgt  würbe,  bas  erfuhr  ber  3ufd}aucr  burd)   ein   oon  jwei 
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(Tcntcn  l)crcincictrac;cncä«  £ran'?parcnt  mit  bcm  i^tlbnie  ̂ ran^v^tas  unb  bcr  i^nfd^rift 
•  Fausta  dies  hodie  .  Hlfo  eine  Hrt  £icen,vt,  nur  bafj  fie  bid)tcnfd)  nid}t  roll  au'ö= 
c,cfüt)rt  ift. 

i'ie  am  25.  l'cjember  ITSO*-)  coUenbcte  iHufit  l)ält  fid)  burd)au6  innert)alb  bcv 
:rpl)äi.-c  bcr  üblid)en  tbcatraltfdien  Scrcnaben.  pdi  crireift  fid)  als  routinierter  Kom= 
ponift,  ber  bcn  gcjamten  Hpparat  ber  bamaligcu  italienifdKn  0per,  oor  allem  and)  bic 

irird)el"tcrtcd)nif  OommcUis,  burd;aue  bel)errfd)t.  Pon  einer  lüirflid)  bramatifdjen  £l>i= 
rafteriftif  ber  l)anbelnben  perfoncn  tann  natürlich  nid)t  bie  Kcbc  fein,  ̂ 'ie  Solo= 
{icfänge  lueifen  ben  iiijpus  ber  italicni)d)en  Kon,5crtarie,  bie  tSuette  bie  Ijcrtömmlidic 
Scarlattifd)c  §orm  auf.  &l)öre  allerprimitinften  bomopl^onen  fi^efügc^  unb  üor  allem 
^ian.^einlacien  nehmen  einen  fcl^r  breiten  Kaum  ein.  §a§lidje,  grajiöfe  illelobif,  moi)U 
flincicnbe  i^armonif  unb  gefdimachiolle,  ,3um  Seil  fogar  glän^enbe  (!>rdieftration  .yeren 
faft  jebc  Plummer,  liefere  £mpfinbunc!cn  werben  nur  feiten  ancierecit,  fo  Cileid)  in  ber 

(r=ilToll=Hrie  polimnias  »Chi  non  piangec  ober  in  bem  S,oro  bcr  ficbcnten  Sjene 
iOuanto  amor  fra  questi  aflfanni  (F-moll  '4  Flebile),  beffen  büfterc'j  Kolorit  burdi 
bic  mit  ben  ̂ cicicn  ,5ufammengel;)enben  §aciotte  eine  fet}r  roirfuncisnolle  Steitierunc»  er= 

fäbvt.  £in  'Hnfat?  ̂ u  einer  cint)eitlid}en  mufifalifdjen  ouf'Jmntcnfaffunct  eines  größeren 
6,5cnenfomplei-e'?  finbet  fid}  in  ber  ad}ten  S,5enc,  roo  oris  unter  bcn  Kläncicn  einer 

längeren  Sinfonia  auf  bem  'Hegcnbogcn  Ijernicbcrfteigt,  um  bie  trauernben  ilutfen  .^u 
tröften.  S^a^  loauptmotio  il)rer  Hric  »La  donna  immortalei  roirb  fpater  oom  £,oro  in 
glänjenbcr  inftrumcntalcr  Steigerung  roiebcr  aufgenommen  unb  felbftänbig  ireitergcfübrt, 

ba.^u  erflingen  cin^^elne  pbrafen  aus  bem  unmittelbar  r>orbergebenben  *r'rd)efter='Hllegretto. 
3*ie  onftrumentation  ift  glän^enb,  ol}ne  überlaben  ju  fein,  unb  ec^  ift  nur  3U  be= 

bauern,  ba^  bie  iPuDcrtüre,  in  bcr  bem  Scj:tbud)e  ̂ ufolge  ein  £rbbeben  geid)ilbcrt  loar, 
nidit  mebr  erl)alten  ift. 

Ter  Bcfud)  bc^  i)er,5oge  §riebridi  Eugen  unb  bce  Srof^fürften  Paul  petrountfd)  ron 
1\uBlanb  im  C^i-it)re  1^82  gab  ben  Jinlaf^  ba,5u,  baf?  fid)  bie  fabigften  Kopfe  unter  bcn 

fd)roäbifd)en  iliufifern,  Ju^^ft^'-Ö'  ■Jieter  unb  (r'auß,  mit  il)rem  £el)rer  poli  ,^u  einer 
^eftoper  »Le  feste  della  Tessaglia<*')  vereinigten,  bereu  Sert  non  Dera.^i  herrührt. 
Sic  Partitur  trägt  bas  Tatum  bc5  ̂ 0.  Oi^mtar  irS2.  3)Umftecg  unb  poli  tragen  babei 
bcn  §auptanteil,  irährenb  3)ietcr  unb  Sauf;  je  nur  eine  5^nc  mit  ̂ ^cjitatiD  unb  Hric 

b,5ai.  fnfemblc  geliefert  haben.  Scrtlid)  ftellt  fieh  bas  JDerf  als  Seitcnftüd' jur  „ilüneroa" 
bar,  mit  S^l)ören,  Hufjügen  unb  ,^ahlreid)en  iSän.^en. 

illan  tann  nidjt  gerabe  fagen,  baf;  biefcr  lUcttftreit,  ber  übrigens  für  bic  bamaligc 

Jcit  burdntus  nidits  llngcwöhnlidies  an  fid)  trug,  ben  (T'cnius  bes  Italieners  unb  feiner 
t^rci  fdnuäbifd^en  Sd}üler  bcfonbcrs  beflügelt  hätte.  Hm  fd)iricrften  ift  es  augenfdieinlid) 
Tieter  gefallen,  fid)  in  bas  italicnifdie  Cr'cipanb  hinein,^u,5roängen.  Sein  begleitetes  1\c= 
Ritalin  trägt  einen  burd)aus  fonpentioncllcn  £l)araftcr,  unb  fein  Suintett  fd)leid)t  fidi 
trot5  aller  Hnfät3c  ,5U  einer  fdiärfercn  Sharaftcriftif  matt  unb  monoton  babin.  5üeit 

beffer  lucif?  (f'auf^  ab3ufd)neiben,  ber  in  feiner  großen  Sjene  bes  Teftino  mit  nad)= 
folgenbcm  CSuartett  ein  niirtungsnoUes,  fid)  teilroeifc  ju  grofjcr  Kraft  crl)ebenbes  ©an^cs 

fd)uf.  o"'"l'tft^it  treffen  roir  auf  bem  l^ohcn  Kothurn  bes  „oppolito"  an,  nur  baft  bei 
Mefen  eingeftrcutcn  Hrien  unb  I^alletts  öie  inbioibuelleren  oügc  fel)lcn.  &hiii"afteriftifd) 
ift  für  ihn  bas  jineimalige  auftreten  bes  Solonioloncclls.  polis  Sä^c  enblidi  bcfitjen 
bcn  übrigen  gegenüber  ben  üorjug  einer  natürlidi  bahinflicßcnben,  gra,vöfen  illelobif. 

Ohm  fiel  ,^umeift  bie  Kompofition  ber  ̂ hov-  unb  aan.^f.'^encn  ju,  bic  uns  ̂ yoar  feines^ 
u'cgs  ctiDas  Tieucs  fagen,  aber  bod)  burd)  ihre  anfprud)slofc  t)eitcrfcit,  il)rcn  lPobl= 

flaug  unb  il)re  gcfd)icEte  Csnftrumcntation  crfrculid)c  Of>afen  in  ber  alIegorifd)cn  Ofbe 
bicfcs  (giclcgentjeitsfpicls  barfteUen. 
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£in  weit  crfrcultdjcrcs  23ilb  de  bic  rafd}  bat)imDcltenbe  gro^c  i?pcr  bietet  bic 

fomifd)c  (J^pcv.  3roar  ift  une  aud)  auf  biefcm  Gebiet  nid)t  meljr  üicl  crijaltcn,  immer: 

t)in  aber  bcfil^n  wir  ein  von  einem  Sd)waben  berrüf)renbes  ̂ Pcrf,  bao  fid)  bamale 
ber  allercirößtfn  i^elicbtl)eit  erfreute  unb  aud)  l^eute  nod)  a\$  bic  beftc  Stuttgarter 

ieiftum-,  auf  bicfem  (r^ebiete  gelten  fann,  nämlid)  bie  opera  buffa  »Le  contese  per 

amore«")  (in  ber  beutfdjen  iiberfefjnng  oon  ̂ rofsmann  „iüas  fid)  necft,  baä*  liebt  fid)") 
üon  Florian  Teller.  -Ee.  ift  eine  ed)te  italienifd)e  opera  buffa  mit  all  ibrcn  ftebcnbcn 

Si)pen  unb  groteetcn  Peru'ed)flunc;en.  £o  treten  barin  auf  eine  üornel)mc  3*amc 
namens  Softanja,  bie,  ein  Seitenftücf  ju  iliojarte  3)onna  £lDira,  il)rem  ungetreuen 
£iebl)aber,  bem  iSenente  53ombafecca,  auf  all  feinen  geheimen  Sd)lid)en  nad)lauft.  !?icfer 
Senentc  ift  benn  audj  ber  miles  gloriosus,  ber  ftete  feine  i)elbcntaten  im  iUunbe  fül)rt, 

,^umcift  in  fürd)terlid)er  JDut  fid)  befinbet  unb  ftetä.  mit  bem  Huffpießen  bei  ber  f)anb 

ift,  ba,5U  ein  rid)tiger  3^on  3uan  ron  fcl)r  frioolen  Hnfid)ten  über  bas  xvdb\xd)c  ̂ c-- 
fd)led)t.  3)iefem  r)ornel)mem  paare  ftebt  ein  jineiteä  gegenüber,  Toralice,  eine  auf= 
geblafcnc  Sängerin  rion  großer  i^orniertt)eit,  bie  einen  £iebl)aber  fucljt,  che  sia  bello 
e  titolato  unb  bie  gclungenfte  ©eftalt  bes.  Cran3en,  ber  Sd)anfrDirt  (locandiere)  i1Tar= 
d)etto,  ein  pfiffiger,  aber  überaus  feiger  ̂ efcUe,  ber  fid)  auf  ber  Sud)e  nad)  einer  reid)en 
§rau  befinbet.  Hls  Scfunbarier  treten  ferner  nod)  auf  incngl)ino,  Toralices  i3ruber, 
eine  äicmlicl)  farblofc  (Scftalt,  unb  beffcn  Partnerin  Kofina,  ba^  Kammerfät5d)cn  ber 

primabonna.  Die  t)erit>icflung  bcftcbt  nun  l)auptfäd)lid)  barin,  bafi  ber  Senentc, 
(Loftan^as  überbrüffig,  fid;  an  Toralice  mact)t.  i^icr  läuft  il^m  aber  ber  fd)laue  iliar= 

d)ctto  bcn  Hang  ab,  ber  fid)  als  bcutfd)cr  „Saronc  Strinf"  »ertlcibet  unb  ber  Sängerin 
gcrabcwegs  bic  -£l)c  oerfpricbt.  allein  ber  (^ffijier  gibt  nicbt  nad),  er  treibt  ben  §eig= 
ling  ilTard)etto  bcrgcftalt  in  bic  £nge,  bafj  er  Toralice  mit  ben  flaffifd)cn  ̂ Porten  „mir 

ift  ber  §rau  ju  tair"  feinem  llioalen  abtreten  irill.  Tiefe  fclbft  beginnt  ebenfalls  ein 
fctjr  fotettes  Spiel  mit  bem  Scnente,  ol)ne  fid)  jebod)  oon  bem  »ermeintlid)  reid)ercn 

£iebt)aber  losjufagen.  ?3ei  CJ'elegcnljcit  eines  großen  fcftlid)en  pranzo«  gelingt  es 
enblid)  Coftanja,  ilIard)etto  jum  gröfjten  Sd)rerfen  ber  bereits  mit  il)m  iicrl)eirateten 

Toralice  ,^u  entlarnen.  'Keumütig  fcl)rt  ber  Senente  nad)  all  feinen  Seitcnfprüngcn  ju 
£oftan,5a  jurücf.  ̂ eibe  leiten  eine  oUfcitige  Üerföl)nung5f5ene  ein,  unb  baö  Sanje  fd)lief5t 
mit  bcn  JDorten: 

II  contento,  l'allegria 
Regni  ormai  nel  nostro  core! 

Le  contese  per  amore 
libber  fin  in  questo  di. 

JDie  bas  Libretto,  fo  trägt  aud)  Tellers  iUufif  ausgefprocf)enen  Suffod)arafter. 
Sie  bcftebt  aus  \3  Jirien,  3  Enfemblcfäljcn  unb  2  ausgefüt)rtcn  i^uffofinalcs.  JDas  bie 
mufifalifd)e  St^aratteriftif  anlangt,  fo  finb  bic  bciben  Kiualen,  iliard)ctto  unb  ber  iic: 

nentc,  beibes  Saßpartien,  am  beften  ipcggefommen.  3n  feiner  erften  Hrie  »Nel'  orror 
d'oscura  notte«  (I  8)  tritt  ber  leljtcre  als  rid)tiger  Bramarbas  auf.  £r  fd)ilbert  l)ier 
eine  gewaltige  Sd)lacl)t,  aus  ber  er  felbftrcrftänblid)  als  glän.^enber  Sieger  l)erriorging. 
Tellers  tonmalcrifcl)cs  (Salent,  bas  wir  bei  ben  i?alletts  näher  tcnncn  lernen  werben, 
feiert  l;ier  einen  glänjcnben  Sriumpt).  Tic  Hrie  btlbet  mit  il)rem  treffenben  mufifalifd)cn 
llealismus  unb  it)rcr  föftlid)en  parobie  ber  plumpen  (^ranbcjja  bcs  Reiben  ein  ̂ Ian,5: 
ftücf  ber  gan.^cn  Of>per.  Hud)  bic  jwcitc  Hrie  bcs  »Scncnte  »Donne  mie,  con  vostra 
pace«,  in  ber  er  fid)  an  bie  Tarnen  mit  il^rcm  närrifd)en  Siebesgetänbcl  roenbet,  oerrät 
ein  Streben  nad)  origincll=braftifd)cr  HusbrucFswcife. 

3"  bicfem  Kriegs:  unb  illaulhelben  bilbet  ber  bummpfiffige,  burd)  unb  burd)  feige 
inard)etto,  ber  in  mand)en  Jügen  an  bie  Sphäre  £cporellos  gemannt,   einen  fel)r  cr= 
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{;öt5lid)cn  Kontraft,  om  Seftc  ift  er  aUerbincic.  mit  .^icmtid)  plumpen  unb  rof}en  JTTitteln 
gc,5cid)nct.  riamcntlid)  bic  .^ablreidien  beut[dien  ̂ rocfen,  bie  er  ale  53aron  oorbrinf,! 
(bcr  Saifel !  wart  a  piff cl ! )  unb  fein  gebrod^encs  4)cutf d}=3talienifd}  (nix  amar  camer- 
jungfre,  ie  star  barone ;  ah  maine  schätz,  tu  star  bella  e  sciarmente),  (icl}ören  fd)on 
mcf)r  ins  Scbiet  ber  poffentomit,  mögen  aber  auf  bm  beutfdje  publifum  iljre  JDirfunc, 
nidit  DerfeI)It  i)abcn.  Csn  feiner  crftcn  Hrie  'Dal  tratto  mio  cortese«  (15),  in  ber  er 
fclbftgefäUig  fein  ariftotratiid)e6  Üußcre  fd}ilbcrt,  fprid)t  biefes  llnioerfalgcnie  aud)  nodi 
fran,5Öfifd).  Csn  biefer  Mric  mit  il}rcr  gefd)mcibig  fid)  wiegenben  ilTclobie  auf  ber  einen 
unb  it)rem  feftlid)  glänjcnben  S,t)araftcr  auf  ber  anbern  Seite  l)at  Teller  illardjettos 

ftol,5;e'ö  ??eiüuBtfein  üon  feinem  eleganten,  fanaliermäfeigen  Huf  treten  fet)r  treffenb  ge= 
fdnlbert.     illit  braftifdier  Komif  fd)ilbert  er  fein  auftreten  ale  geroanbtcr  ̂ ran.^ofe: 

ggggEg^-j=^g=gg 

?ilÜI 

Mon  -  sieur,       vos    ser  -  vi   -   teur, Mon  -  sieur,      de     tout  mon     coeur 

l 
-  > 

i^^ö^^ö^ 
£Ei 

i*. 
^^ 

J^_ 

i 
dieu  mon    eher    mon    -    sieur, ment  vous     por  -  tez vous  ? 

3)en  beiben  23äffen  tritt  ber  Senor  51!engt)ino  gegenüber.  Seine  .yreite  Hrie  >Giä 
parmi  squadronato  belltet  einen  fel^r  eigentümlidfen  S^t)araftcr.  Tic  Situation,  in 
ber  illcngbino  fid)  t)ier  bcfinbct,  at^nclt  ,5iemlid}  berjenigen  in  iTto5art5  §igaro,  wo  ̂ igaro 
bcm  Pagen  bas  J?ilb  feines  militärifd^en  Gebens  ausmalt.  Hud)  ilkngtjino  foU  als 
Kabctt  unter  bic  Solbatcn  geftccft  uicrben,  aud)  il)m  ift  es  babci  im  fjinblicf  auf  bic 
(Trennung  r>on  feiner  Kofina  Eeincsipegs  it>ol)l  ums  ̂ erj.  Hud)  bei  Teller  fallt  bcm 
Ofrdiefter  bie  Huf  gäbe  ju,  biefe  folbatifd)c  perfpcttine  ausjumalen,  unb  nur  einmal, 

wenn  inengt)ino  ixofina  bircft  apoftropl)icrt,  gelangt  inmitten  bcs  militärifd)cn  0rdicfter= 
pomps  bas  eigcntlid)c  (f'cfül)l  bcs  armen  0""?*^"  i"  weincrlidj^brolliger  Jüeife  ;^um  Hus= 
brucf.  ?3ebeutenb  farblofer  als  bie  Üiänner  finb  bie  §rauen  diarafterifiert.  Tor  allem 
S,oftan,5a,  aus  ber  Teller  offenbar  nid)ts  Ked)te5  ju  mad)cn  rouRte. 

Jltebr  S:cbensuHit)rt)eit  weift  bic  ̂ eftalt  bcr  Toralice  (Hltpartic)  auf.  Tiefes  i)cvy- 
lofc,  fotcttc  Tämd)cn,  bcm  es  nur  um  ben  l\cid)tum  bcs  £icbl)abcrs  ̂ u  tun  ift,  finbet 
in  feiner  crftcn  Hrie  »Tutto  per  voi  mi  sento«  (19)  bic  einfd)mcid)elnbftcn  Söne,  um 
bic  Siebe  bcs  r)crmeintlid)cn  ̂ aroncino  ,^u  crnnbcrn.  3m  JTtittdfalj  biefer  Hrie  gelangt 
vermöge  eines  fct)r  d)aratteri|tifd)cn  iiaftir>ed)fcls  unb  einer  ungcbulbig  pod)cnbcn  iluiobic 

plöl3lid)  ihr  wal)rcs  C?cfül)l,  bie  §rcube  über  il)re  beoorftct)cnbe  Erhebung  aus  bcm  Kreife 
bcs  picbcjertums,  ju  einem  fel)r  glücflid)en  Husbrurf. 

Pon  bcn  £nfemblcfäl^cn  ift  bcr  erftc,  bas  bie  *?per  eröffnenbc  iSuartctt  :^unfd)en 

CE:oftan5a,  Uofina,  incngt)ino  unb  inard)ctto,  ein  l)armlos  unb  fröl)lid)  bal)inflief?cnbes 

Stüd",  burd)au5  l)omopI)on  gel)alten  unb  burd)  einige  in  rafd)em  parlanbo  fi(^  abinicfclnbe 
Soli  in  cinjclnc  Hbfdinittc  abgeteilt.  Tcnfclbcn  homophonen  unb  ,^iemlidi  banalen  tHja- 
raftcr  trägt  aud)  bcr  fur.^e  S-oro  am  Sd)luf3,  in  bcn  nad)  einigen  Scccorc^itatiucn  bas 
oorangchenbc  §inale  cinmünbet. 

Tic  brei  finales  weifen  ,5umeift  ein  fct)r  locfercs  (!>cfüge  auf.  3»  <^i"'-''"  größeren 
cinbeitlidicn  {r'an,5cn  fommt  es  nie.  Jm  crftcn  §inalc  cntwicfelt  fid)  eine  Hrt  iXiubeinlle, 
wie  lüir  es  aus  ilIo,5art5  £ntfül)rung  fennen ;  bramatifd^cn  £baraftcr  erl)ält  es  erft  mit 

bcm  brutalen  Eingreifen  bcs  Senente,  bas  fogar  eine  wol)lgelungcne,  bilblid}c  gicwitter= 

fdiilberung  nad)  ftd)  ,^icht.     llacbbcm   biefe  ju   £nbe   ift,   bringt  Teller  fogar  bei   bcn 
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Jüorten  »Ecco  che  stritola«  einen  i-cc,eU-cd)ten  fanonifd)en  £in|at3  l"ämtliel)cv  Siniv 

ftimmcn,  bcv  fieli  aber  balb  in  ein,^elne  cbavafteriftifd^e  SdjrccFcn'srufe  inn-flüditicit  unb 
in  einem  lärmcnöeu  t)omopt)onen  £n)emble|al3  enbiöt. 

Tiis.  jineite  finale,  bas  ben  bramatifd)en  i>S^epunft  bce  ̂ an.^en,  bie  Entlanntnc; 

il(avd)ctt05  bringt,  trägt,  roeni^ftens  irae  feine  ein.^elnen  Seile  anlanc;t,  einen  ciefeblo)fe= 

neren,  einbeitlid)cten  Sbarafter.  So  f}at  bereite^  baä  erfte  HUeitro  ein  buvel)s.-,el)enbe'ö 
OPrd)eftermotiii.  Jas  barauf  folgenbe  prefto  ift  doU  bramdtifeben  tebcnis  unb  weift  in 
bem  Kcbecicfccbt  .yrnfcben  bcm  Senentc  unb  ilIarct)etto ,  ba5  burd;  ein,5elne  anciftuoUe 
Junfcbennife  ber  übricien  unterbrochen  wirb,  eine  ilTenge  inbiDibucUcr  Jücie  auf.  £oftan,vv> 

iiin,5ufonnnen  unb  £ntbülUuuieu  fteicicrn  nod)  bie  allfiemcinc  Kufreciunö,  unb  fel)r  erciöl3= 
Ud)  flincit  e'j,  u'enn  bie  auc^  allen  Xüntmeln  ftür,^enbc  Soralicc  fid)  gan,^  faffuncvöloy 
an  ein  ̂ lUotip  flammert: 

-iäriv-N— - 
fejEg^Eg^^E^^EgÜEgJ^^Eg^i^S^ =?r^-T- 

Co  -  sa     sen  -  to?     me    mes  -  chi  -  na!     Tu     non     se   -   i?      Ah      tra  -   di  -   to  -    re! 

unb  il;v  l)öl}nifdj  barauf  ber  (Seuente  entgegnet: 

Con   la      da  -  ma      di     gran      ti   -   to   -   lo       ri  -  ve  -  ren  -  te  io    mi     con  -  gra  -  tu   -   lo 

3n  einem  febr  beilegten,  non  fcbuiirrenben  Seigenfiguren  begleiteten  £nfemblefalj  tlingt 
bac-.  StücF  aii'ö,  bai>  3)eUer  abo  fomifd)em  0perntomponiften  alte  Zi)xc  madjt. 

Tq'?  britte  ;^inalc,  eigentlid)  nur  ein  Ser.^ett  ,yinfd)en  Toraliee,  bem  Senente  unb 
illarcbetto,  beginnt  mit  einem  Slargl^etto,  worin  fid)  in  fet)r  fomifd;er  unb  aud)  mnfi= 
falifd}  fel^r  treffenb  gefd}ilberter  lüeife  bie  fid)  aUmäl^lid)  biö  ,^u  Sränen  fteigernbe 
^\iil}rung  aller  brei  perfonen  au«iprägt.  Leiber  leibet  bas  barauf  folgenbe  HUegro  an 
einer  .yemlicb  ftarfen  rbi)tl)mifd)en  iUonotonie,  bie  erft  mit  bem  (?epläntel  .^wifcben  Tora- 
liee  unb  ilTarcbetto  nadiläpt. 

Die  vom  Strcid^quartett,  ;^löten  unb  l^n-nern  vorgetragene  (!>uDcrtüre  in  £=Tur 
weift  burdiau'ö  ben  breiteiligen  italienifcben  Sd)nitt  auf.  Sel)r  cbarafteriftifd)  ift  ba«? 
nacb  einer  grof^ni  Steigerung  in  ben  letzten  uier  Saften  plö^lid)  eintreteube  »mancando 
il  forte«,  nad)  bem  bas  Stücf  in  einem  fanftcn  piano  auoflingt. 

Tem  iibernuü-btigen  -Einflufj  Ooiumellio  l}at  fiel}  aud)  Heller  nid)t  ju  ent.yeben  oer; 
mod)t.  T'ie  raffinierte  0rd)eftrationyfuiift  bee-  Italieners  ift  bie  in  £in,vil)eiten  hinein 
3um  Cremeingut  ber  fcl)wäbifd)en  Komponiften  geworben,  cbenfo  I)at  fein  Streben  nad) 
wirflid)  bramatifd)em  Husbrucf  in  il)nen  willige  2Tad)al)mer  gefunben.  So  finbet  am 
Stuttgarter  Sbeater  eine  beftdnbige  lPed)felwirfung  ,^wifd]en  beutfcber  unb  italienifcber 
Kunft  ftatt.  Oommelli  empfängt  3al)lreid)c  Hnreguugen  non  ber  beutfd)en  Knnft,  unb 
fein  Dorbilb  ift  wieberum  bei  ben  beutfd)en  Singfpielen  feiner  Sd)ulcr  wirffam.  Erreicht 
hat  bie  grof3^^ügigc  Knnft  bes  illeifters  feiner  non  ihnen.  2Tur  auf  bem  Gebiet  ber 
opera  bufta  ift  es  bcm  leid)tercn  unb  pifantereu  Steiler  gelungen,  Oommelli  ̂ u  iiber= 
bieten.  Seine  »Contese  per  amore«  offenbaren  ein  cd)te5,  urfprünglidies  i3uffotalent, 
bas  ber  fdiwerblütigen  fomifd)en  0per  Oommellie  gegenüber  ftarf  ün  l\u-teil  ift;  fic 
finb  ,^ugleid)  bcm  in  Jüien  {cZ\  aufgeführten  ̂ .Maestro  di  capella<  an  Kunftwert  .^um 
minbeften  ebenbürtig. 
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III.  ßallfttf,  Sinnfpiflf  unö  ffirloöranirn  finljrimifrijrr  Künftlrr 

iiattc  0*-"'inn^'^Ui  '•-'i'f  feinem  cicicncu  i^cl^c  feine  riad)foli;e  o,eflIn^en,  fo  übte  ev 
6urd)  feinen  Sdiülevfreiy  einen  um  fo  o,röf?eren  mittelbaren  £influf5  auf  6ie  SingfpicU 

tompofitiou  au'ö.  iHan  fönnte  fügUel)  i^on  einer  „Stuttgarter  Sd)ule"  reben,  bereu 
&t}arafteriftifum  eben  bie  Hnlebuunc;  an  bas  Oommellifdie  Porbilb  ift. 

JDir  fommcn  bamit  ,^ur  erfreulidiften  Seite  ber  Stuttc;arter  i>ifmufit.  £v.  Ijat  bcm 
^crjo^  nie  an  bcbeutenben  Salenten  Ciefel)lt.  Solange  Oommelli  in  Stuttgart  ivirftc, 
tat  fid)  neben  ibm  §lorian  !?eller  auf  bcm  C^ebiete  bcr  opera  buiTa  unb  bes  fran.^ö:: 

fifd)en  l^allctts  I^error,  nadi  feinem  UX-ggang  taudn  ein  gan.^er  iTtufiferfreic^  auf, 
ber  fid}  auf  bie  nationalen  Crattungen  ber  Kammermufif,  be»  üebee,  i^or  allem  aber 
bes  Singfpiele  unb  illelobrams  irarf. 

3)cUer  I}aben  mir  bereits  als  einen  Künftler  oon  aui^crgcniöt)nlid)cr  ??cgabung 
fenncn  gelernt.  Hber  bcr  Sdiiperpunft  feiner  53ebcutung  beruht  nidit  in  bcr  bramatifdien, 
fonbcrn  in  bcr  £au5mufif. 

l.  Florian  Drllrr 

ou  bcr  iiat  fonnte  fid)  Tcoricrre  für  feine  d)oreograpt)ifd)cn  obeeu  feinen  beffercn 
mufifali)d)en  Interpreten  uiünfdien,  als  gerabe  Teller.  JToIjl  geben  uns  bie  crt^altenen 

Partituren--'')  über  biefe  felbft  außer  ben  Sitein  feine  genaueren  Huffdilüffc,  immerhin 
aber  ift  S'ellcrs  Sonfpradic  fo  bcutlidi  unb  r^on  foldicm  mufifalifdicn  i\et,5  an  fid),  ba^ 
loir  uns  fet)r-root)l  ein  i^ilb  pon  feiner  tünftlcrifdicn  onbiüibualitat  mad)en  fönncn. 

"Sie  JDur.^cl  non  ITellcrs  San^poemen  ruht  im  fran,5Öfifd)cn  i\illett.  Onnerl}alb 
biefcs  l\abmcns  jebocb  entaiicfclt  Teller  eine  ftauncnsirertc  iHannigfaltigfeit,  benn  bie 
erhaltenen  iDcrfc  unb  Sitel  ,^eigcn,  baß  er  nid}t  allein  bie  ioauptgattung,  bas  iTH}tt)o= 

logifdie  i^allett,  fultiüierte,  fonbcrn  aud)  ix-illetttbt)llcn  allgemeinerer  Hrt,  Stoffe  aus 
ber  Sphäre  ber  italicnifdien  ?3uffooper,  fomponicrte,  ja  fogar  in  feinem  polnifdien  i^allett 
bas  (T'cbict  ber  Ttationalmufif  ftreifte.  Tellers  Ballette  uertreten  einen  ,3iemlid)  fort= 
gcfdjrittencn  Stanbpunft,  benn  fic  entl}alten  nidit  blofj  reine  Sän.^e,  fonbcrn  oerfud^en 

fid)  oud)  in  ber  Sd^ilbcrung  feelifcher  Stimmungen  unb  fortlaufcnbcr  bramatifcher  i^anb= 
lungen,  alfo  gciinffcrmaf^en  in  programmatifdier  iliufif.  Hllerbings  berrfdit  bie  erftgenanntc 
Hrt  Dor,  unr  treffen  ba  bie  üblidicn  San,^ti)pcu  iCihaconne,  C^arottc,  ioure,  Sieiliano, 
Polonaife  ufu'.i,  unb  audi  Diele  ber  unbetitelten  Stücfe  fcnnjeidjnen  fid)  burd)  it)ren 

CLl^araftcr  als  einer  biefer  Ci-'attungcn  angehörig.  C"Nn  allen  biefen  Stücfen  bominirt  ber 
rein  ord)cftifd}e  llhtnhmus,  es  finb  fnappe  r>icr=  ober  adntaftigc  Säi3d)cn,  bie  enttveber 
ganj  locfcr  aneinanbergereiht  ober  burd)  lüieberholung  ju  ronboartigen  formen  jufammen^ 
gefügt  uicrben.  Ten  i^cfdiluf?  eines  i^alletts  madit  fehr  häufig  eine  Contredanse.  J3c= 

jeidinenb  ift,  ba%  in  biefen  Stüd'cn  ber  dreiteilige  llhnthmus  bei  nicitem  ben  Porrang 
Dor  bem  breiteiligen  l}at. 

JDeit  t)öl)ercs  Ontereffe  bieten  natürlid)  bie  Partien,  iro  bem  Of>rd)cfter  bie  Huf= 
gäbe  bcr  Situationsfdiilbcrung  ;^nfällt,  wo  ber  ̂ nHing  bes  orcheftifdien  1\hi)thmus  freieren 
re3itatiinfdien  ober  rein  meltfdien  i^ilbungen  pial^  macht,  i^ier  wirb  natürlich  ber  l\ahmen 
ber  cinfad)en  Sanjform  überfd^rittcn ;  es  entftchen  locfcre  Crebilbe,  bie  oft  nur  buvd) 
bie  Einheit  bcr  fid}  Sd}ritt  für  Sd}ritt  meiter  entancfelnben  bramatifdien  i^anblung  ju^ 
fammengehaltcn  iperben.  £in  Pergleid}  ber  im  Stuttgarter  l^oj-  unb  Staatsardiio  be= 
finbltd}en  Inhaltsangabe  bes  ixilletts  »Orfeo  ed  Euridice«  mit  bcr  Tarmftäbtcr  Partitur 

mag  uns  eine  Porftcllung  von  bem  Jfefen  ber  Tellerfd}en  J?allcttmufifen  geben.*")  Had) 
ber  fnappcn  unb  burd}aus  farblos  gehaltenen  iT^uoertüre  beflagt  Ofrpbeus  in  einem  tief 
empfunbenen  Larghetto-Salj  (i^^Tur  ip  Str.i   ben  Perluft    feiner  Sattin   am  Ufer  bes 
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Hdjecon.    piö^lid)  laffcn  fiel}   bic  Sd}vcic  ha   <^vtu^5  ucrnet^mcn.     oit   bem   flct)enben 
Adagio  ilr.  3  (i^=!?uv  C  Str.  0b.)  mit  feinem  diavafteviftifd)  inftrumentierten  Seitcnfa^ 

wm 
#te 

iP^I 

Viol.  tiizz 

■#     ■#• 

cieifinnt  ©rpf^cii^i   ben  iiotcnfabvmann    iinb    nun    „öffnen   fid)    bie   pfovtcn    ber  ßötle 

ädijcnb".     (23=Tur  C  Allegro  Str.  j^l.) 
Tic  .yreite  S,^ene  führt  inici  nacb  ben  chififd)cn  (r*cfilben,  mo  <5^rpl}cuci  bie  £nt= 

fcl}nninbene  erftmak^  u'iebcrficl)t  dir.  5,  £?  ',4  Adagio  Str.  (y>b.j,  umgaufclt  non  ben 
lUigcn  bcr  fclioicn  (S^eiftcr  {Tiv.  (i  C^aüottc,  Tir.  8  (L^aconnc).  3n  bcr  brittcn  Sscnc 
lancit  Ofrphcui?  oor  bem  Palaft  bc^ö  piuto  an,  bcr  un;.  in  feiner  finftevcn  f)ot)eit  burd) 
ein  gcmcffencä.  Maestoso  (i?-3)ur  ff  Str.  ioörn.,  Ttr.  \\)  mit  fd)arf  punfticrtcn  Xll}i)tt)mcn 
unb  raufd)enben  32ftel=paffagen  i.HnX(efü(}rt  wirb.  CPrpl^cue  bringt  feine  Bitte  ̂ unädjft 
mit  ber  dniratteriftifci^cn,  ftocfenben  iHclobic  {l\v.  12),  ' 

  1   1 — ^   i- 
I 

-Jz 

^-l — J- 

-pl 

-r- 
Viol. 

^-^=E^EEiil 

Sli?^üi^i^i^^i^i§i 
-^•- 

ETrEE 

^^zim^^mi^^^^^i^^^m] 
_!2 — I   1 

s^|^^=i^^^^i^3^Üii& 

!iüö^^g^EöEi^3^f=g|^^^^ 
bann  in  einem  cinbrincslichcn  Adagio  (et^Tur  =',4,  Str.  §1.  Tir.  13)  nor.  HUein  trotj  feines 
irfolge  bei  bem  dürften  be^ö  liabcö  erfolgt  in  bcr  csroj^cn,  ftrcnc,  procirammatifd)  burd)= 
geführten  inerten  S^cnc  bic  Kataftropbe.  Tic  S,5ene  ift  ron  echt  bramatifd}cr  Spannung, 
furpbicc,  bie  bic  fd^einbarc  Kälte  beo  (hatten  nicht  begreift,  leibet  alle  «Sualcn  ber 
£ifcrfudit.  Tic  Tämonen  ber  llntcrunit  ncrfndicn  fic  il}m  ju  entreißen,  ba  loirft  fic  fid) 
t>n  an  bie  53ruft.  :iod;mak.  gelingt  es  bem  Sänger,  bic  Tämonen  ,^u  tul)ren,  ba  cr= 

fdjeint  Sifipljonc  unb  uoll.ycht  fclbft  bic  Trennung  ̂ ber  Siebenben.  Tiefer  Sal?  ift  woi)[ bcr  intereffantefte,  ben  bic  erhaltenen  Ballette  bieten  (C^-illoll  »4  Allegro  furioso  Str.  i?b. 
5Tr.  H).  ioogelöft  non  jcber  tSan.^form  empfängt  er  feine  Crcftalt  Icbiglid)  ron  bcr  bra= 
matifchcn  Csbec.  Tumpf  grollcnb  ift  fein  Beginn,  halb  jagen  fid)  bic  Colinen  in  charat= 
teri|tifd)cn  omitationen.  Ta  brid;t  bic  Belegung  plöl^lich  ab:  swei  fdimcrslid)  tlaqcnbe 
Jtbagio^iiaftc  fünben  furtibiccs  fchnfüchtigce  Pcrlangcn,  um  jcboch  ak-balb  nncbcr  von 
einem  bdmonifdicn  llnifono  bcr  Streicher  ocrfd^lungcn  ,^u  werben: 
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Ada-rio       fr f) 
AllesTO 

m^^^^^^^ 
=n^^. 

-0-ß 

{^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

9i5?EL-.^: 

'^M 

linb  mm  crfchcint  nochmalv  Oi^rpbcuc-.'  riihrcnbcv  (Getane;  in  bcv  une  bereite-  befanntcn 
^orm  bev  Solooboe  mit  pi^^ifatobectlcituiu-,;  allein  er  gelangt  3U  feinem  Hb|d)luf5,  fon: 
bcrn  münbet  in  eine  iioUftänbic;  freigehaltene  Partie  aue,  in  ber  rejitatiDifcije,  d^romatifd) 

intcreffantc  ilbagto--Satte  mit  brutal  breinfal)renben  hängen  alternieren,  bis  bie  Srf)luß= 
tafte  bie  geiraltfamc  f  ntfdieibung  bringen.  £tn  Stücf  programmufif,  wie  co  diarafterifti= 
fcber  nid)t  gebacbt  werben  fann  ii.  Hnbangi. 

Cmi  ber  fünften  S^cne  jagt  Hmor  ben  §uricn  fdjmer^crfüUt  nad)  (2Tr.  15  Allegro 

D  ',4  Str.  I,  in  ber  fediftcn  treffen  u>iv  ben  trauernben  Cfrpbeu'ä  ß"  ber  Quelle  be^?  Ixbros, 
oon  rn)mpl)cn  umgaufelt.  ilMeberum  erfdieint  bie  für  bie  Klage  bes-  (Prpl^eu;.  be= 
,5eid)ncnbe  Sonart  Cr=ilToll; 

( ifeejä^iiife^ffii^^i^i^ji f 

Ä        s.- 
ms^idE^^^ 1 

"Hudi  bie  Solooboe  mit  ihrer  pfviifatobeglcitung  taudit  unebcr  auf.  HUe  biefe  beutlicben 

i\cmini»,^en,^en  befunben  gan,^  unbeftreitbar  ba'ö  ix^ftreben,  tro|i  aller  iod'erung  ber 
;§orm  bie  Einheit  ber  Stimmung  nid)t  allein  innerhalb  berfelben  S^ene  feft.^uhalten, 

fonbern  felbft  gröftere  f^enifdie  Komplere  ,^u  einem  einheitlidien  (5an,^en  ,^ufammen,^ufügen, 

ein  I\itreben,  baj.  in  ben  anbern  I^alletten,  wie  gleid)  ,5u  ,^eigen  fein  wirb,  gerabe,^u 

,^um  Erinnerungi-motiu  geführt  h^t. 

iciber  hält  fid)  ber  Sdiluß  bcs  »Orfeo«  md)t  auf  berfelben  f^ötje  ber  bramati|d)cn 

CLharafteriftif,  fonbern  weift  lebiglidi  ben  einfadicn  San.^diarafter  auf.  :^m  Sertbud) 

erfahren  wir,  baf?  auf  irrpheuo'  Saitenfpiel  h'"  f'fl}  ̂•'-^  ~5cnc  r>erfd}önert,  C?rangcn= 

bäume  unb  Kebftöcfe  emporfprienen  unb  wilbc  Sicre  erfd)cinen.  Tarauf  wirb  iPrpheuj. 

in  ber  achten  Sjenc  ron  ben  rachebürftcnben  rmmphen  unb  illänaben  '^erriffen.  33acdiuv 

erfdicint  unb  .^ügelt  bie  Kafenbcn.  Tie  £rbe  öffnet  fidi,  Mmor  crfdjeint  mit  ber  bc= 

freiten  Eunibice,  worauf  l^acdiuv  feinerfeite  Cf^rpheue  wieber  ins  Sehen  .^urürfruft.  Tic 

l)ie,^u  fomponicrtc  ilTufif  bcftcht  faft  burchauo  aus  £an,5ftücfen. 

Libretto  unb  ilTufif  bcs  Orfeo«  legen  ein  bercbtes  o^ugnis  ron  ber  hohe»  £"t= 

witflungsftufe  ab,  bie  bie  S^attung  bes  i^alletts  unter  ben  i^änben  Ttooerres  unb  feiner 
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Komponiften  in  Stuttcjavt  cvreid^te.  Tic  Sei}anblung  bes  Sujets  ift  bis  auf  ben  an 

bcn  i^tarcn  I)cvbcictC,^\icncn  cjücflidicn  Husciang,  bcr  ja  aud)  in  ben  3at)lrcid)cn  0rpt)cus= 

opcvn  bis  auf  &nd:  bic  alte  Sage  aufs  gvöblicbfte  entftellt,  als  uiabv^aft  bvamatifd) 
an.^uerfennen,  aud)  abgefcl;en  von  ben  »ielen  TOirffamen  i?itl)nenbilbern,  bie  babci  nor 
unfevem  Huge  r>ovitbcr,^icben.  Teuer  feinerfeits  bat  biefe  neue  bramatifdie  Senben,^ 

uiobl  uerftanben  uub  aucb  in  mufifalifdjev  l^inficbt  bas  i^allett  weit  über  bas  iüoeau 

blof?er  Sangrciben  binflu^Ö^'I)'^'-''^"-  ̂ i'  f**^"^  ̂ ^^  onbalt  über  bie  §orm;  reo  es  bie 
bramatifd^e  Csbcc  erbcifd}t,  namentlid;  an  ben  l^öbepunften  ber  fntuncflunc;,  facit  er 

fid}  von  aller  ord)cftilcben  S^ebunbenbeit  los  unb  fd^altet  mit  roUer  fünftlerifcber  §rei= 
Ijcit.  Zt  ftrebt  fogar  Ciclecieutlid)  eine  unrflicb  motir>ifcbe  £inbeit  an,  fo  in  llv.  2 
ber  Schiava  liberata,  einem  recbt  d}avafterifttfd)en  StücP  mit  langgc.^ogenen  §löteutönen 

unb  burdigebenber,  uiogcnber  Cr^eicienfigur.  Hucb  fommt  es  Cielegentlid)  cor,  baf?  eine 
Plummer  nad}  ber  iUanier  6er  doubles  nur  bie  Variation  einer  aubern  barftellt  (La 
Constance  Itr.  5  unb  6),  ober  baf;  ibre  ̂ illelobie  im  iaufc  eines  Stücfes  in  einer 
anberen  Sonart  unb  in  csefür^ter  §a|funci  uneberfebrt  (La  schiava  üb.  Itr.  6  unb  9). 

!i)cr9lcid)en  Hnfäl^  ju  £rinnerungsmelobieu  taudjen  öfter  auf.  'Jlid)t  nur  ba)3  bei  ber 
lüieberfebr  berfclbcn  d5oreograpbild}en  Silber  and)  biefelbe  iian,5meIobie  roieberfebrt 
(La  Polonoise  2Tr.  5,  La  Pauvre  Hr.  9),  fonbern  aucb  löngfamc  Partien,  bie  Cian,^ 

offenbar  bem  HusbrucE  feelifcber  Stimmungen  btencn,  erfabren  gelcgcntlicb  eine  iPieber? 
bolung.  So  erfdjcint  in  Hr.  c  von  >La  Constance«  mitten  unter  ben  mar)d)mäf}igcn 

Sang  ber  illelobie  binein  plötjlidi  bie  ausbrucfsooUc  Adagio -iTtelobie  bes  iliittelfa^es 
uon  Hr.  5  unb  6.  So  befcbci6eu  biefe  Hnfäl^c  aud)  fein  mögen,  für  bic  (?>cfd)id)tc  bes 
Prinzips  ber  leitmotiriifcbcn  SutroicHung  bilbcn  fic  jcbenfalls  einen  nicbt  unintereffanten 
Beitrag.  Sic  geigen,  baji  Teller  es  mit  ber  mufifalifd)en  Situationsmalerci  unb  S,ba= 
rafteriftif,  fonieit  es  bie  Husbrucfsmittel  feiner  3eit  ,5ulief5en,  febr  crnft  genommen  bflt, 
baf?  er  mebr  fein  wollte,  als  ein  blofter  Sanjfomponift.  Tasfelbc  Streben  .^eigt  fidi 
aud}  nameutlicb  in  feinen  langfamen  Säljcn,  in  benen  nicbt  feiten  febr  tief  empfunbene 
iSöne  angefd)lagen  werben.  Tic  Perwenbung  ber  Sbromatif  unb  ber  oerminberten 

Htforbe  gum  Husbrud'  ber  Klage  unb  l\n-,^weiflung  beweift  beutlid),  baf?  Teller  für 
feine  3eit  ein  febr  fortgefcbrittener,  „moberuer"  iUufifer  umr,  u'enn  ibm  aucb  bei  feinen 
mufifalifdjen  (i-barattcrifterungsr>crfud)en  fo  mancbes  mifjglücfte.  ̂ ugunften  bcr  mufita= 

lifd}cn  ̂ barafteriftif  fcbeut  er  ficb  nidit  bie  Sdn-aufen  bes  Konocntionellcn  .^u  burdi= 
brecben,  fo  namentlicb  am  Sd^luf?  bes  i^illetts  .La  Constances  wo  er  ftatt  bes  üblidjcn 

Kontertan.^cs  ein  merfwürbig  büfteres  Stücf  anbringt,  bas  mit  einem  frommen  fird)- 
lieben  Entlang  bas  C?an;^e  in  übcrrafcbenber  Uicife  abfcbliefit. 

Sebr  be3eid)nenb  für  Tellers  fortgcfcbrittenen  Staubpunft  ift  enblid)  aud},  baf? 

er  jum  3wecfe  bcr  mufifalifdien  £b^~'i"^iftcriftif  Hnleibcn  beim  Hationallieberfd}al3  cin= 
meiner  üöifcr  macbt.  Sein  „polnifcbcs  :i3allett"  liefert  bafür  ein  intereffantcs  Beifpicl. 
£in,^clne  Sän,^e  ä  la  Polonoise  babeu  ja  aucb  icbon  frübere  Sonfünftler  fomponiert, 
bei  Teller  aber  treten  jene  flawifcben  Jlnflänge  in  foldicm  Umfange  auf,  baf?  man  bicv 
gerabCj^u  üon  einem  flawifd}en  Hationalfolorit  rebcn  fann.  £iu  Trittcl  fämtlid}cr  Sänge 
trägt  biefcn  nationalen  Sbövafter.  5wei  barion  tragen  Me  ausbrücflid}c  yc3cid}nung 
>Po]üneses  "nb  bie  in  Hr.  ̂ c  beigefcbricbenc  Sempoangabe  »Adagio«  geigt,  baf?  es 
fid}  babci  um  ben  älteren  polonaifentnpus  banbelt,  ber  bem  mobernen  gegenüber  einen 
würbcPoUeren  unb  feierlicberen  ̂ bai-i-ifter  trug.  Hber  aud}  fonft  finben  fid}  3ablreid}e 
Hntläuge  nationalen  S,baraftcrs,  wie  folgcnbc  i?eifpielc  geigen  mögen: 
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a.  Viol.  Ob. 
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i'ac'  0rdieftcr  TcUcrc-  10131  fid)  aiic-  5tvcid)quartctt,  ij^bocn,  §ac-,ottä>,  §lötcu  unb 

Römern  jufammcn;  iSrompcten  unb  paufcn  fcl}lcn  in  bcn  crt)altcncn  IDcrfcn.  TcUcr» 

3nftrumentatton6tunft  tft  nid}t  oljne  Csntcreffc  JPcnn  aud)  frcilid}  ein  drittel  oUer  er= 
(}altcncn  Stücfc  bloßes  Strcidiquartctt  aufweift,  fo  rcrralcn  bodi  bic  übricicn,  reidicr 

inftrumcnticrtcn ,  ein  bcutlid)eo  Streben  nadi  befonberen  Klanguiirfuncien.  Ter  5an;t,c 
Släfcrdjor  tritt  nur  feiten,  bei  illarfcben,  itunücien  nfu'.,  in  Mftion,  bageijen  jeigt 
fid)  eine  cntfd)iebene  Senben,^,  bie  Klangfarbe  ber  einzelnen  5?layinftrumente  im  3tenft 

ber  Situation'öfdiilberunci  aue^unüt^en.  ̂ Tic  §löten,  bie  feljr  l)aufici  coli'  ottava  mit 
bcn  Diolinen  Ciet)cn,  finb  nod)  immer  bk  Interpreten  ber  l)eiteren,  paftoralen  31atur= 

ftimmungen,  bie  ja  bei  bcn  Sd)äferibr)üen  ber  bamalicien  o^^'t  <^'">^  1»^  övoße  Holte 
fpielten.  3i"i^<^il<^»  treten  fie  in  Derbinbung  mit  ihren  Hntipobcn  im  OPrdiefter,  beu 
gagotten,  auf,  eine  Kombination,  bie  i:n  18.  Otihr^unbert  ̂ ur  Sd^ilberung  ̂ unfd^en 

§urd)t  unb  looffnung  fdjroanfenber  £mpfinbungen  fetjr  beliebt  irar.  Hud)  als  melo6ic= 
ful)renbe  onftrumente  treten  bie  §agotte  auf,  fo  im  Minore  ber  Contredanse  beo  Orfeo 
unb  in  bem  £i5=Tur=Hbagio  itr.  \2  bee  Ballo  polonois.  Ten  Römern  fällt  aufjer 

ber  üblid)en  i3armoniefüllung  bie  Oßö^f'-'^nt^'''^*^  '^"-  ̂ Hitunter  roirb  aud)  eine  ilklobie 
.^roifdien  ̂ roct  Onftrumentc  oerteilt,  fo  baf;  eine  ̂ rt  §rage-'  unb  Hntroortfpiel  crfdjeint. 
JDäbrenb  fid)  fomit  in  ben  eän,^en  felbft  ein  gan,^  beutlidicv  Streben  nad)  iPriginalität 
offenbart,  finb  bie  ben  53aUetten  oorau'ögebenben  Ofuuertürcn  burdiauc^  allgemein  uni> 
farblos  gcljalten.  Sd)on  il)r  äufjerer  Umfang  ift  überaus  fnapp  {\6  ober  \8  Safte), 
unb  aud)  ibr  onbalt  bewegt  ficb  '.umeift  in  fonoentionellen  pbrafen.  Sie  hatten  offenbar 
nur  bie  ?3eftimmung,  bie  Hufmerffamfeit  bes  ̂ ublifums  auf  bie  i?ül)ne  l)in,5ulenfen. 
3?er  lärmenbe  &l)arafter  ift  barum  aud)  bei  allen  gleid);  iceber  im  Orfeo  nod)  im  poU 
nifd)cn  Ballett  enthält  bie  (Duvettüvc  irgenbir'eld)en  i)intreis  auf  bie  d)aratteriftifd)cn 
iTterfmale  ber  Stücfe  felbft. 

Om  grof^en  unb  gan,5cn  genommen  ,^eigt  fid)  Teller  in  ben  ??alletten  ron  feiner 
t»orteill)afteften  Seite.  Tic  San,ynelobien  verraten  einen  erfinbungsreid)en  Kopf,  ber 

namentlid)  aud)  bie  rhi)tbmifd)e  Seite  in  abaied)flungsreid)er  U\-ife  ,5U  geftalten  ireiß. 
JDenn  Serbcr  in  feinem  £erifon  uon  ihm  fagt :  £r  fd)rieb  langfam  unb  mit  tiefer  Übcr= 

legung"),  fo  bieten  feine  fid)  frei  entancfelnben  braniatifd)cn  San.^f^enen   ein  beutlicf)C5 
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^cifpicl  bafür  bax.  f)iev  war  00113  üorrciegenb  bic  tünftlerifd)c  Ikflcj-ion  am  JDcrfc; 
I)icr  arbeitete  unb  feilte  ber  Künftler  fo  lange,  bis  er  ben  gcfamteii  bramati|d)en  ®el)alt 
feiner  üorlacie  nöllici  erfd)öpft  3U  I)aben  glaubte.  £r  ift  babei  nid}t  immer  bcm  §el)ler 

entgangen,  ̂ in^cltjeitcn  auszumalen,  iro  eine  bramatifdjc  g'eftaltung  in  großen  Zi^Qcn 
am  piai',e  gerocfen  unire;  immerbin  aber  ift  fein  I^eftreben,  bie  Cr>attung  ber  t^aUett= 
mufif  pfi)d)ologifd}  ̂ u  vertiefen,  aller  Hnerfennung  roert,  unb  bic  erl)altcnen  Sanjpocme 
bilbcn  nad}  biefer  l\id}tung  t)in  einen  fel^r  beadjtensinertcn  23eitrag  jur  ®efd)id}te  ber 
barftcllenben  illufif. 

Pen  ben  i^ertretern  bes  beutfdicn  Singfpiels  fommen  aus  ber  5d)ule  OommcUis 
nor  allem  3?ieter  unb  3unifteeg  in  I^ctrad}t.  £ine  betrad}tlid}e  Hn,5al}l  erijaltener  JUerfe 
fc^t  uns  Ijier  in  ben  Stanb,  uns  ein  uollftdnbiges  Bilb  oon  ber  Pflege  bes  Singfpicls 
in  Sdnrmben  ̂ u  madjen. 

2.  Cijriftian  Luömlg  Diftrr 

Tic  Serte  ber  erl)altenen  Oi)pcrn  Bieters -**),  bcrcn  Pcrfaffcr  nidit  alle  mit  3id}cr= 
l}eit  3U  eruieren  finb,  rollen  ein  getreues  Kultur:  unb  Sittenbilb  jener  Sage  »or  uns 
auf.  Seine  §iguren  get)ören  fämtlid}  ber  Spl)äre  bes  bamaligen  bcutfd}en  Kleinbürgcrj 

tuins  an,  bie  felbft  burd)  bk  türfifd)e  Staffage  im  „£remit"  unb  in  „I^elmonte"  beut= 
lid)  genug  l}inburd)fd)immert.  £s  finb  bie  ipobibefannten  5^1)araftcrtnpen  ber  Jopfjcit, 
ber  treue,  als  Sd)afer  oertlcibete  prin^licbe  £iebl)aber,  bie  frifd^en,  Weiteren  ilTäbdjen, 

bie  aber  gelegentlidi  auch  tief  fentimental  werben  unb  bie  flagenbc  „pi^ilomele"  an= 
rufen,  ber  falbungsoolle  Jllte,  ber  miles  gloriosus  ufir.  Ter  i^ansiüurft  als  fold)er 

ift  ̂iiHir  nerbannt,  iminerl}in  aber  erfcljeint  im  „£remit"  ein  paar,  pebro  unb  pebriUo, 
bic  ilTosarts  Samino  unb  papageno  fel)r  nai)e  Dcnranbt  finb.  Uud)  bic  I;)ausbacfenc 
Klugl)cit  unb  triuiale  ilioral  bes  Spießbürgertums  fcblt  nidit;  ivir  l)örcn  (!>arbincn= 
prebigten  unb  i3efferungsgelöbniffc,  ivic  fie  roirfungsnoUer  nid^t  gebadet  rocrbcn  tonnen. 
Onfomeit  finb  Tieters  Scrtc  burd;aus  Hbtömmlingc  bes  alten  nainen,  genrel)aften  Sing^ 
fpiele.  Kulturl}iftorifd)e  i^ebcutuug  erl^alten  fie  erft  baburd},  ba^  fidj  in  ibnen  bic 
fo5ialen  Strömungen  jener  Sage  iriberfpiegcln.  IVcmx  man  ilTojarts  ̂ igarotert  ben 

„Sturmuogcl  ber  Ixcuolution"  genannt  bat,  fo  gilt  bics  aucb  non  ben  meiftcn  0pern= 
biditungen  Tietcrs.  £s  ift  merfroürbig,  lüie  ber  e^eift  ber  "Hufflärung  felbft  in  bicfcn 
an  unb  für  fid^  rcdit  bnvnilofcn  (Ppcrcttcn  gleidifam  ex  cathedra  geprebigt  roirb. 
ieffing  nnirc  jcbcnfalls  fcl)r  erftaunt  geicefcn,  lücnn  er  erfatjrcn  Ijäüc,  iine  in  ber 
Sürfcnopcr  „Ter  Eremit  auf  §ormcntero"  ber  „üater"  unb  „ilienfd;"  über  ben 
„ül^riften"  gefegt  unb  am  Sdjluffe  ber  e^egenfal^  3unfd)en  Sl^riftcntum  unb  oslam  in 
eine  böigere  „rein  mcnfdilicbc"  llcligion  aufgclöft  unrb.  Jlian  roirb  lebl)aft  an  bic  aus 
jofcpl;inifd)em  Reifte  t)craus  geborene  Hntitl^efc  ron  „prinj"  unb  „iUcnfcb"  in  ber  „oQu^cr: 
flöte"  erinnert.  Taß  bies  aber  alles  blof;  tl^eoretifd^e  Siraben  finb,  gebt  baraus  l)crr>or, 
ba^  es  fonft  mit  biefer  „eblen  mcnfd)lid}feit"  fcincswcgs  glänjcnb  beftellt  ift.  3m 
Gegenteil,  nidjt  feiten  fommt  bic  gan,5c  moralifd^e  Tepraoation  jener  ̂ eit  unb  il^rc 
gän^lid^e  Perroirrung  aller  red)tlid)en  unb  fittlidjen  Segriffe  unverbüllt  jum  Husbrucf. 
U^as  pcbrillo  im  „Eremiten"  feinem  iierrn  über  ben  i^egriff  ber  £l)re  auseinanberfetjt, 
unirbe  einem  §alftaff  alle  £l;rc  mad)cn.  ilnb  bcrfclbe  pcbrillo  läßt  fidi  glci*  in  ber 
folgenben  Sjcnc  (Uomanje  Tiv.  \\)  über  bic  ilToral  ber  Pfaffen  alfo  r>crncl;men: 

„Einft  fcigt'  ein  Kapujinct  mit: 
•Ein  §cibc,  gicunb,  ift  nur  ein  Sier, 
Unb  Siere  barf  man  fd)[ad)ten. 
©ib  ihm  Don  hinten  einen  Stid), 

om  13eid}tftut)l  abfotoier'  id)  bid) 
§iir  einen  mar.ivcdis. 
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Bet  täglid)  einen  1\ofcnftan3, 

iTtad)  allen  fjcil'gcn  gitlefans, 
5o  l)aft  bu  meinen  Segen. 
3ann  gct)  unb  fd)lad)te  auf  mein  Wort 

Xic  ganjc  ottomQu'fd)e  pfott'  — 
Tßas  ift  batan  gelegen? 

£s  fräljet  roeber  tju^)«  nocij  §of)n  * 
TXad)  einem  tütfi)d)en  Sultan, 
3ec  Kcvl  ift  nur  ein  Ke^er. 
£r  roäljt  fid)  in  oetbotner  iuft, 
Srum  fto6  ben  Sold;  iljm  in  bie  53tuft, 

Unb  bring  une  feine  IDeibet." 

Zin  faubereö  pärdjen  tritt  uns  in  ben  bcibcn  gifcf^erslcuten  23ertI)olb  unb  Kofa 

cntcicgen.  JDäbrcnb  er  fid)  ale  Säufer  unb  f)od)$rabig  bcfcbränttcr  lincnfcii  iiorftcUt, 

ift  fie  ein  geriebenea  §raucn,ymnier,  baci  in  lierfolcjung  feiner  3'^'''^'^'-"  f^'"  I^ebcnfen 
irgenbipeld)er  Hrt  fennt.  ̂ emeinfam  ift  beiben  nur  bie  unbegrenzte  Habgier.  Serttjolb 
rcfictticrt  folgcnbermaßen : 

„Was  ift  Unfd)ulb'?    XOas  ift  Eugenb? 
Jlid)ts  als  £inbilbung  unb  JDinb. 

^ab'  id)  Selb,  fo  l)ab'  id)  Sugcnb, 
Sin  id)  reid),  fo  fauf  id)  3^9^"^' 

l^eiä  unb  Unfd)ulb  nur  gefdjroinb." 

Hud}  bie  el)clid)e  iSreue  ber  beiben  ftebt  natürlidt  auf  febr  fdiuiadKu  ̂ üfjen.  Hm 
feine  §rüu  qIs  (r^emahlin  bee  prin,5en  unb  fid)  felbft  al»  illiniftcr  ,5u  fel)en,  r>er,^id)tet 
er  auf  feine  i\ed)tc  ah  £t)<^mann  unb  wirb  bafür  von  llofa  mit  bcm  Derfpredjen  be= 

loljnt,  ba^  auch  am  Königeböf^  öl'  ""^  3"  „ctrcas  für  ttjn  abfallen"  foU. 
©crabeju  tnpifd)  für  bie  bamalige  Jeit  ift  aber  ber  Eert  ber  „Torfbeputtertcn". 

§ier  fprid^t  fid)  ber  fo3iale  g>egenfat3  3ir>ifd}en  Hbcl  unb  Sauernftanb  trol?  ber  fd)er3= 
t)aften  £intleibung  mit  einer  Sd}ärfc  aus,  bie  ben  bamaligen  ̂ belleuten  rvoi)l  ju  benten 
gegeben  baben  mag.  ̂ ivat  irirb  ber  t^auer  ,5umeift  nodi  als  bumm  unb  aufgeblafen 
gefd)ilbert  unb  ,^iel)t  benn  aud)  am  £nbe  ben  türjcrn.  HUcin  uor^er  fommt  e»  bod) 
ju  gan,^  encrgifd)en  iluseinanbcrfel^ungen,  nid}t  nur  mit  JDorten  („Ounfer  ober  Sauer, 

bas  gilt  mir  gleid)  oiel!"),  fonbern  aud)  mit  Knüppel  imb  §Iinte.  Ter  Kbel  felbft  ift 
oertreten  burd)  bie  alte  Saroncffc,  eine  woblnioUenbe,  aber  ibres  Stanbes  fid)  burd)= 
aus  beinußte  Hriftofratin,  unb  ibren  Sobn,  ben  Runter,  einen  rid)tigen  iumpcn 

unb  Sd)ür5cniäger,  ber  fid)  fogleid)  bi"tfi-"  '^i'^  JDeiber  ber  Sauern  mad)t.  Tiefe  Torf= 
fd)önen,  cd)tc  (rieiftesüerroanbte  l\ofas,  ftebcn  benn  aud)  alsbalb  bem  „gnäbigen 

§errn"  ju  Tienften  mit  Husnabme  bes  „fd)önen  Cr'retd)en",  bie  als  frübere  „Pulj^ 
mad)crin  in  ber  Stabt"  ibm  ben  Sieg  etiras  fd)irerer  mad)t.  ITeben  biefcm  Kampf 
aber,  ben  bie  Sauern  um  bie  ̂ b^^  't)i'>^'3  liaufes  mit  bem  Runter  fübren,  gebt  nod) 
ein  srocitcr,  bamals  fidicrlid)  ebenfalls  aus  bem  Sebcn  gegriffener  l-)Ci-,  nämlid)  ein 
Kampf  um  ben  Sefi^  bes  Rittergutes.  Tenn  biefes  gebort  teinesivegs  ber  gräflidien 
§amilie,  fonbern  einer  armen  JPaifc  iuife,  einem  jener  fentimentalen,  ftcts  unterbrücften, 
aber  trol^bem  fon  fbclmut  übcrfliefjenben  ilTäbdien,  une  fie  bamals  Sübne  unb  Ixoman 

unfid)er  ,5u  mad)en  pflegten.  Sie  iHn-,:;id)tet  )d)lief5lid)  fogar  auf  bas  iliajorat,  bas  ibr 
bie  crboften  Sauern  mit  Seroalt  ̂ uroenben  roollcn  —  ein  Serocis  ron  Crroftmut,  ben 
felbft  ber  anroefcnbe  Tlotar  als  einen  casus  ipsa  raritate  rarior  be,^eid)net  —  unb  reid)t 
bann  ,^um  Übcrfluf?  bem  verliebten,  oon  ben  Sauern   arg  bebrobten  Ounfer   bie  i^anb. 

•Es  bcrrfd)t  in  biefcm  Stücfe  nod)  burd)aus  biefclbe  Htmofpbarc,  irie  fie  fpatcr 
(i.  ili.  i\  iücbcr  bei  feinem  Stuttgarter  ̂ (ufentbalt  üorgefunben  l)at.  Tafj  natürlidi 

bei  foldicn  r>errottetcn  ^uftänbcn  aud)  ber  Serinlismus  ,5U  feinem  ■i\ed)tc  fommcn  muft. 
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ucrftctjt  lid)  IHM!  iclbft.     So  finbcu  fi*  cini(.-,c  Iiulbigung5d)örc,  bic  einer  bivcftcn  
Hpo= 

ftroplje  an  bic  liofloc^c  cJcid)tommcn.     £incr  bauen  lautet  dUtcutcnauet^ub  II  2
1): 

„gcUt  biem  övogen  t)ettn  ju  §ü6cn, 

JCnpt  bie  giiäb'ge  i3anb  uns  füffcn, 

3ie  uns  fo  nie!  S^utcs  tut." 

'Unb  fpätev: 
„gütftcn,  bie  bcm  £aiibe  nü^cn 
Hub  bcn  Hntcrbrücftcn  fdiüt3cn, 

Sinb  bcr  Sci)öpfung  iUeiftctftücf." 

Hud)  eine  „romatTtifcbe"  i!^per  ift  un5  von  3'ieter  erhalten,  nämlidi  „Ter  Csrnnifd)" 
auf  einen  Sert  von  5..  §.  33ret;ner.  §reilid},  an  eine  romantifd^e  ©per  im  Sinne  ̂ Debere 

bürfen  luiv  nid)t  benfen,  el)er  erinnert  ber  Ouiienbtcmpel  bc'ö  „3rrroifdi"  an  bcn  5Deis= 
l}eitijtempcl  Saraftuo-?.  3mmerbin  ift  nid)t  obne  ontcreffc,  baf?  bcr  iSert  bereite  bas 

fpäter  fo  benor,^u9te  frlöfung-ömotiri  bebanbelt.  Hhinn,  bcr  Prinj  ber  „f,rüncn  onfel", 

ift  nämlid}  »on  einer  §ec  „einiger  f leiner  Galanterien  t)alber",  wie  er  felbft  gcftcl^t, 
baju  uerbammt  reorbcn,  nad^ts  ah  orrwifd)  in  ben  Sümpfen  umbcr^^uirren.  £rlöfunci 

tann  il)m  nur  non  einer  reinen  Ounöfri^"  fommen,  bic  il)n  um  feiner  felbft  roillcn  liebt. 

Tiefe  finbet  fid)  natürlid}  aud),  unb  jwar  in  I^lanfa,  einem  jener  ,^at)llofen  0pernfinbel= 

tinber,  bie  am  Sd)luffe  mit  einem  Sd)lac-,e  aus  ber  i^ütte  be?  Hrmen  ,^um  KöniiVötl^ron 
emporfteicicn.  Tae  märdjenbafte  Clement  tritt  ftart  in  ben  i^intcrc^runb ;  nur  einmal, 

roenn  bie  ciolbciefüUte  Urne  r»or  ben  Hugen  bes  beuteciicricicn  l^crtl)olb  in  bie  £rbe  Der= 
finft,  erfcbeint  ec  mit  einem  Icifcn  ünfluci  berb  r»oltetümlid)er  Komif. 

Zin  cian,^  fpe,^icUec^  ontereffe  eruiccft  natürlid)  bie  CT^per  „l^elmonte  unb  Kon:= 

ftan^c",  bcr  berfdbc  i^rct5nerfd)e  iSert  luie  illo^arte  „£ntfül)runfi"  jugrunbe  liccit. 
(Pb  Tieter  illojarts  (S>per  gefannt  l)at,  ift  fetjr  fraglid}.  £r  legte  feinem  Scpte 

teineou'egs  bie  oon  Stephanie  unb  ̂ lUo^art  ausgeführte  53carbeitung  ,^u  &runbc,  fonbcrn 
bic  0riginalfaffung  i^retjners,  wie  biefer  fie  \c8\  für  Hnbre  gefd}rieben  hatte.  £s  fehlen 
barum  in  Tietcrs  iT'pcr  bie  beiben  grofjcn  Hrien  ©smins  im  erften  unb  ̂ roeitcn  Mtt, 
ferner  bas  Tuett  ,5iinfdKn  ?31onbd)en  unb  0smin  im  j^pciten  Htt,  Konftanjes  große 
?3rat)ourarie  unb  enblich  i'lonbdiens  ,yiieitc  Hrie,  cnblidi  im  .yrcitcn  Hft  bic  Hric  i^el= 
montes.  Tagegen  überfd)lug  iliojart  feincrfeits  im  5ircitcn  Hft  ein  Tuett  jroifd^en 

Konftan,5c  unb  33Ionbd)en,  „Hoffnung,  Sröfterin  im  £cibcn"  unb  Konftanjes  große 
Tanfarie  „Hd),  mit  frcubigcm  fnt^ücfcn"  im  britten  Hft.  Ter  einfdiucibcnbftc  llnter= 
fdjicb  5roifd}cn  beiben  (Ppcrn  ift  jcbod)  bcr,  ba^i  bie  eigcntlid}e  ̂ ntführungsfjene  ju 
?3eginn  bcs  britten  Hftes,  bic  fid)  bei  JHo3art  gan^  im  gefprod)cnen  Tialog  abfpielt, 
üon  Tieter,  ber  urfprünglicben  ilbfid)t  bcs  Tid)ters  gcmäf^,  ̂ u  einem  großen  £nfcmblcfa^ 
ausgearbeitet  ift,  an  bcm  fid)  außer  fäintlidien  perfonen  aud)  nod)  bic  lüad)e  beteiligt. 
:;nag  man  jenen  erftgenannten  Jinbcrungcn  illo.virts  unb  Stephanies  aud)  5ugeftehen, 
bafi  fie  iDirtlid)e  üerbefferungen  bebeuten,  in  ber  ̂ Beibehaltung  biefes  £nfemblcfat}cs, 
ber  bcn  l^öhcpuntt  bcr  gongen  OPper  bilbct,  ift  bie  Tieterfdie  *?per  ber  51To3artfd)en  cnt= 
fd)iebcn  überlegen.-") 

Hud)  ber  Komponift  hat  gerabe  biefen  fnfcmblefalj,  bcn  er  als  „Scftetto"  bc,5eid)net, 
mit  befonbcrcr  Sorgfalt  ausgearbeitet.  Schon  bie  onftrumentation  ift  reid)er:  ̂ u  bcr 
gewöhnlichen  i?e|ct3ung  (Strcid)er,  C?bocn,  Qörnerj  treten  nod)  §lötcn,  eine  Viola  d'amore 
„in  A  #  geftimmt,  fo  baß  bie  obere  Saite  C  #  ift".  2tad)  einer  jicmlid)  anfprud)6» 
lofen  Sinfonia  beginnt  bas  fnfcmblc  mit  einer  burd)  warm  empfunbene  illelobit  aus= 
gc3eid)neten  Kaoatine  bcs  53clmonte  („Jüeld)  angftlid)es  icben"  H=Tur  C,  Allegro  molto 
moderato)  ein  Sal3,  in  bcm  eine  pon  bcn  Strcid)ern  pi^^ifato  begleitete  Solooboe  eine 
große  KoUe  fpiclt.    C^h'"  fcl}Heßt  fid)  ein  fur^es,  fprubelnbes  preftofä^d)cn  an   („Hlles 
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ntl)ici,  allce.  ftiUc"  D  -,'41,  roobci  im  0rd)cftcv  ftatt  bcr  viola  d'amore  jirci  Cicroöt)nlid)C Piolincn  eintreten,  bann  tünbigt  PebriUo  fein  Stänbd)cn  an. 

iricberum  folcit  ein  diarafteriftifd)er  pveftofatj  „Jaiibve  nid)t  Iänc»cr"  G  74,  morin 
cvin,^  befonbcry  ein  l)aftic;  l^enun-cieftofienec-.  llnifono  in  Piertelftaffatoo  ontercffe  crniecft, 
baneben  aber  and)  Jltotirc  aus  bem  Dorl}cvctel)enben  prefto  benutzt  finb  unb  bae  gefpanute 

Sauf dKn  pebriUo'5  f el)r  trcff enb  TOieberc-,ec-,eben  ift.  Jtacb  einem  !urjcn  tonmalcrifd)  fiet^altenen 
Hllccirctto  I  „iP  Rieb,  iras  rübvt  fid)  ba"  1  G  ',8  folgt  bic  betanntc  ixoman^^e  pebrillo'J. 
Bieter  roai}rt  in  biefem  Stücf  weber  ben  £,l)arafter  bes  Stänbd)cnv.,  nodi  fd)läc;t  er  in 

i^armonit  unb  iTIcIobit  jenen  genialen,  erotifdKn  »Jon  an  une  illo.v^rt;  er  gibt  cinfad) 

eine  ■HUenreltemelobie  in  bem  bamale  bei  berartigcn  „Komanjen"  üblieben  berbcn, 
gelegentlid)  aud)  banalen  Poltston. 

2Iad)  Seenbigung  be5  Stänbd)en'5  erfdjeint  roiebcr  jcncy  tonmalertfdje  HUcgrctto 
im  ̂ /s^iSaft,  aber  biesmal  in  Ji-.Tur;  ibm  folgt  ein  MUcgro  „Sie  öffnet"  D  */4,  cinec^ 

ber  gelungcnften  Stüd'e  ber  ij^pcr,  bcffen  i^auptmelobie 

ftarf  an  bie  o^^ubcrflöte  gemabnt,  nur  bafi  Ticter  fie  bicr  ,=iur  5d)ilberung  beS'  i^ufteuö 
anu'enbet. 

3ium  britten  illalc  crfd^cint  jene  Hllcgretto=i1Tclobie,  aber  bicemal  roicber  in  ber 
itnfang-3tonart  (f'^Tur  unb  ,^u  einem  längeren  Sat^e  auögcfponnen.  Tie  lUadie,  bie 
anfange,  ben  *?c^min  für  ben  Tieb  balt,  nimmt  nunmebr  ebenfallii  teil,  on  einem  längeren 

Allegro  assai  („Uli,  tomm  bodi  unb  bebeute  biefc  unDcrfd}ämten  S^eute")  bcfd}ipid)tigt 
Ofemin  bie  U\id)c,  unb  nun  beginnt  er  mit  gefcbäf tigern  £ifcr  gegen  bie  llnglücflidien 
loe.^upoltern,  bereu  Scbrecfenerufc  fomifdi  genug  unifen. 

Sebr  ipirffam  finb  in  biefem  Sdilufjtetl  bie  Singftimmen  gruppiert:  ben  vier  ̂ liicbt= 
lingcn,  bic  t)icr  nod)  einen  letzten  23efted)ung6r>erfud)  wagen,  treten  gegenüber  bic  in 
fül)ler,  bicnftlidicr  Xoaltung  ucrbarrenbcn  JPacben  unb  ̂ srnin,  bcffen  anfänglidic  V^c- 
ftür,5ung  balb  in  eine  gerabeju  biabolifd^e  ;^reubc  über  feinen  guten  §ang  umfd)lägt. 

£incn  iUojartfd^en  £nfemblefat^  wirb  iion  Tictcr  niemanb  erwarten.  Da^u  fct^lte 
it)m  üor  allem  bie  CJabe  ber  mufifalifdien  rmbiinbualifierung,  bie  mitten  im  Gewebe  ber 

polqpl^^nic  jcbe  cin,5elne  §igur  ahi  felbftänbig  empfinbenbe  unb  l^anbelnbc  perfönlid^feit 

erfd)einen  läfjt.  Seine  S:t)arafteriftif  ift  .ycmlicb  grobförnig;  alebalb  naeb  bem  Hb: 

flauen  t)cftigcrer  Gemütsbewegungen  nimmt  bic  mufifalifd^c  pbnfiognomie  ber  ̂ beteiligten 

benfclben  ftcreotppen  Huebrucf  an.  Hueb  oon  bramatifdier  polnpbonic  im  Sinne  i\io- 
3artc-  ift  in  biefem  Scftctt  nicbt  bie  Kebe:  bie  perfonen  fingen  entwcber  nadieinanber 
ober  ücveinigcn  fid)  ,5u  lebiglid)  Ijomopl^onen  (befangen. 

Eine  glücflidicrc  §anb  al?  in  ber  CLbarafterfdnlberung  bat  Tietcv  in  ber  mufifa= 
lifd)en  Situationsmalerci.  IPic  alle  Stuttgarter  Komponiften  ber  bamaligen  Peviobe, 

cnrcift  audi  er  fidi  als  grünblicben  Kenner  aller  tonmalerifd)cn  -effefte,  als  routi^ 

niertcn  programmufifer.  Kleinere  ̂ üge  biefcr  Hrt  haben  wir  ja  bereits  fenncn  gelernt. 

JDas  bem  Künftlcr  rcrmittelft  ber  mufifalifcbcn  CLbaraftcriftif  nid)t  gelang,  nämlid)  biefc 

gan^c  bunte  S.^cncnreibc  ,5u  einer  £inbcit  ,:;ufammen3ufügen,  bas  ncrfuditc  er  mit  befferem 

Erfolge  auf  bem  (r^ebiet  ber  mufifalifd)en  Situationsmalcrci.  Sd)on  baburd),  bafj  er 

einen  Sat3  breimal  in  immer  rcrfcbicbcncr  2?eleucbtung  wicberfcbren  unb  aueb  fonft 

ilTotiue  eines  Satjcs  im  anbcrn  nad)flingcn  läfn,   erhält  bas  C^anjc   einen  fcftgefügten 
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S:t)arafter.  3)ic  v>ei-i"d}iebcnen  fontrafticvcnbcn  Sä|ic  otbncn  fid)  pbcm  einer  fel)v  wiiU 

fam  unb  gef^icft  angelegten  Stcigerunc,  unter,  fo  baf?  roir  uom  if'an.Jien  ben  Einbrucf 
eineo  wenn  aucl)  nid}t  gcrabe  genialen,  fo  bod}  liebens^roürbigen  unb  bül)nenerfal}renen 
illeiftcrc^  bauontragen. 

Tiefer  £inbruef  wirb  burd)  bie  übrigen  Hummern  bcr  iy»per  beftätigt.  Tioch  met)r 

al5  bei  feinen  fd)wäbifd}en  Kollegen  tritt  bei  Tieter  bie  Ttetgung  t)err>or,  bie  Gattung 
be6  nationalbeutfd^en  Singfpielc^  mit  italicnifd^cn  flementen  5U  burd)fel3en,  ein  ilcoment, 

bas,  fctjr  bcutlid)  auf  bie  Hbl^ängigfcit  biefer  gangen  Sd}ule  uon  Oc^mmfUi  I)inweift. 

Tte  Koloratur  nimmt  einen  fel)r  breiten  "Raum  ein,  bocb  bewiee  Ticter  immerl^in  fo  oiel 
Stilgefül}l,  baf;  er  nur  bie  Partien  ber  iiauptpcrfoncn  i^elmonte  unb  Konftan.^c  bamit 

auefdjmücfte,  wät^renb  bie  Sefänge  ber  Sefunbarier  ((5)$min,  Pebrillo  unb  i^lonbd)cn) 
bee  italienifdien  §littero  entbehren  unb  burd^auä*  oolfs-tümlidien,  gelegentlidi  auci)  trivialen 

CLl^aratter  tragen.  Csn  ben  Hrien  ?3elmontey  unb  Konftangec-.  tritt  bav-  3ommeUifcl}e 
Porbilb  biö  in  Einjelt^eiten ,  fo  pm  ?3eifpiel  bie  Sed)5ct)ntel  in  ber  .^weiten  (T'eige, 
bcutUd)  I}crDor. 

Einen  fcbarfen  Kontraft  .^u  biefen  riummern  im  hoben  Stil  bilbcn  bie  Cr'cfänge 
ber  Sefunbarier.  i^ier  ftrebt  ber  Komponift  einzig  unb  allein  üolfötümlidifeit  an.  £6 

fällt  it)in  nid)t  ein,  feine  perfonen  fdjärfcr  gu  iubiriibualifieren  unb  ein  UMberfpiel  ricr= 

fdjiebener  fomifdicr  tLhitraftere  bar,^uftellen,  er  bentt  aud)  uidit  baran,  bem  Sian,^cn, 
wie  ilcogart,  ein  türfifd)e'5  Sofaltolorit  ;^u  r>erleilien.  HUe  biefe  perfonen  fingen  in  einem 
unb  bemfelben  balb  gemütlid)  fd;lenbernben ,  balb  bcrben  unb  burlesfen  üolfston.  So 
ftnb  bcnn  il)re  Hummern  niemals  befonbcrf^  tief  ober  d)arafteriftifdi,  fonbern  teiU^  liebenc-^ 
roürbig  Reiter,  teils  poffenljaft  burfd)ifoc>.  riamcntlid)  pebrillo  ftreift  gerne  ba$j  (r>ebiet 
ber  nieberen  Operette,  üolfstümlidie  formen  finben  Hnwcnbung,  fo  bie  fd)on  genannte 
Ivoman.^e  unb  bas  ron  Tietcr  mit  befonberer  Vorliebe  tultioierte  Konbo,  für  bao  im 
^weiten  Hft  baö  Tuett  jwifdjen  Konftange  unb  23lonbe  mit  bem  Unfang 

=P=53?^^E iü^gipäüipgi^^l 
§off=nung,  Stö^fte^rin       im  £ci  =  bcn,  tm   »er    -    f ü -- ^eft  nl    --    len        Scfjmerj. 

ein  l}übfd}e6  ̂ eifpicl  barftellt  (f.  oud}  ben  Hn^ang). 

■Jlod)  gemütlidKr  unb  behäbiger  mutet  un'ö  ber  Son   an,   ben  Slonbd^en  in  ihrer 
Hrie  „Turd;  3ärtlid)£eit  unb  Sd)meid}eln"  (A  ̂,'4,  Streid)er)  anfd}lägt.  Ter  Hnfang  lautet: 

•i   X   1   0-,   0   1   0-,   0   -1- — I   0-1   0   IJ 

u 

3)urci)     3ärt'"t'j  =  ff't  uf^     Sd;mci     =    djeln 

Um  finnfälligften  wirft  ber  Itnterfd^ieb  jroifd^cn  iTlojart  unb  Tieter  bei  ber  "Qc- 
hanblung  bc5  05min.  Seine  5:i)aratteriftif  ift  siemlid;  farblos,  fein  Huftrittslieb 
tonnte  mit  feiner  anmutigen,  aber  nid)t  allju  bebeutcnben  JTtelobic  ebenfogut  jeber 
ünberen  perfon  in  ben  ilTunb  gelegt  werben.  Hud)  pebrillos  Senorarie  „§rifd)  ,5um 

Kampfe"  (C^ji  Presto  non  tanto)  ergebt  fid),  einige  glücflid^e  tonmalerifdje  Effeftc 
abgeredinet,  nid^t  über  bas  Hioeau  bes  l3ertommlidien.  (ranj  operettent)aft  ift 
enblid)  bas  Tuett  gwifdjen  beiben  „Piuat  ixud;us,  ?3acd)us  lebe"  (G^  Vivace,  Str.). 

Tas  Stüd'  beftet)t  aus  gwci  Seilen  nebft  Heprife,  ber  erftc  ift  burd;  ein  freies  Hegitatir» 
©smins  „0b's  wot)l  HUat)  fe^cn  tann?"  riom  ̂ weiten  getrennt;  bei  ber  Ixcprife  fingen 
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bic  anfancvö  getrennten  Süuifttmmcn  ,:\ufanunen,  wie  gcrcöl)nlicb,  in  bei-  aUcrcinfacI)ftcn 
§onTt  6er  iSer.^en  unb  Scrten. 

3)ic  infcmbles,  bie  bte  bcibcn  erften  Jtttc  abfd^Iicfjen,  finb  frifd)  unb  loof^lflingcnb, 
aber  obnc  tiefere  Kunft  unb  obne  jebe  CLfjarattcriftif.  Tasfclbc  gilt  oon  ben  Sbören 
im  crftcn  unb  britten  Hft. 

!?cn  brci  Hften  gelten  brci  ̂ rdjefterfinfonien  Dorau-ö,  ron  benen  bie  beibcn  leisten 
foroof)!  t^infidnli*  it)rc5  onl^alto,  ah  it)rer  §orm  —  es  ift  bie  einfädle  .yoeiteilige  — , 
als  enblid)  aud)  il^rer  inftrumentalen  üuflcibung  ben  Stanbpunft  anfprudislofefter  llntcr= 
^altungsmufit  Dcrtreten.  ̂ röftcre  Hnforbcrungcn  fteUt  unb  erfüllt  bie  CPunertüre  bcs 
®an3en  (G  ̂   Allegro  vivace,  Str.,  ßörn.,  Ob.,  gl,  §09.)-  5ic  ftellt  einen  noUftänbigen 
Sonatcnfat3  mit  pertür,5ter  1\eprife  bar.  £incm  .yemlid}  prätentiös  auftretenben,  aber 
etroas  bürftigen  §aupttt)cma  tritt  ein  anmutiger,  mojartifierenber  Seitenfa^  gegenüber ; 
im  ©erlauf  ber  fid)  im  allgemeinen  burdjaus  auf  ber  ©berflädjc  Ijaltenben  3)urdjfül)rung 
erfd}eint  mit  einem  iVial  eine  mit  aUerl)anb  feltfamcn  JlTobuIationen  Derfel)enc  Mancando- 
StcUe,  bie  augenfd}einlid}  bie  Huf  gäbe  Ijat,  auf  ben  Konflift  bes  g'an.^en  l^in.^ubcuten. 
3m  übrigen  l}ält  jebod)  ber  Sa^  burd^aus  ben  allgemeinen  &t)aratter  einer  lcidn= 
gc|d}ür,5tcn  SingipieU^unertürc  feft. 

So  l^aben  wir  benn  neben  bem  ilTo5artfd)en  unb  bem  Hnbrefdien  Singfpicl  als 
brittes  bie  Tieterfdje  £ntfübrung.  JUir  l)aben  inbaltlid)  roie  formell  bebeutenbere  Jüerfe 
von  bem  fdjiräbifd^en  Komponiften  erl^alten;  aud)  bas  5citgcnöffifd)c  publifum  bat 
offenbar,  wie  aus  ber  Statiftif  ber  Huffütjrungen  t)ernorgel}t,  anberc  Singfpiele  Tieters 
bem  33elmonte  ireit  Dorge3ogen.  Hls  bann  uoUenbs  ber  Stern  ilio,5arts,  wenn  gleid) 
crft  fpät,  aud)  über  ber  fdjwäbifdien  Kefibcnj  ̂ u  leudjten  begann,  ba  »erfant  !?ieters 
Sd}öpfung  lautlos  im  Staub  ber  Hrd}ife. 

„13eImonte  unb  Konftanje"  war  feineswegs  Tieters  erftc  Or>per.  TiaA)  ben  Kaffen= 
büdjern  ber  l)cr,5ogI.  SI)eatraltaffe  fam  fie  juerft  am  27.  Huguft  irs^  ̂ ur  Huffül^rung. 

Um  5  ̂ ai)Xi  jurütf  batiert  fein  erftes  Singfpiel:  „l'er  Orrwifdi"  ober  „-Enblid)  fanb 
er  fie"  fSert  ebenfalls  pon  5?ret3ner,  ,5ucrft  aufgefül)rt  am  23.  Ilor».  irr9).  Hn  ;^rifd)c 
unb  (Originalität  ber  Sebanfen  übertrifft  biefes  Singfpiel  bie  £ntfül)rung  um  ein  ̂ c= 
träd)tltd)es ;  freilid)  tritt  babei  aud)  in  einigen  Stücfen  ber  Oommellifd)c  finfluß  weit 
unrert)üllter  ̂ utage.  Crleid)  bie  iPurertürc  ift  md)t  nur  ber  §orm,  fonbern  aud)  ben 
Sebanten  unb  il)rer  £infleibung  nad)  ein  Kinb  feines  ̂ eiftes,  fo  namentlid)  bas  MUegro 

iD  */*)  mit  feinem  lärmenbcn  lOrgelpunft  ju  i^eginn  unb  feinen  raufd)enben  Sed)5ebnteln 
in  ben  2.  üiolinen  unb  bas  prefto  (D  ̂ /s).  Huf  biefe  (Ounertüre  im  italienifd)en  Stil 

folgt  nun  aber,  wenn  wir  pon  einigen  Koloraturen  unb  Oommcllifd)en  0;"^rd)eftcreffeften 
abfel)en,  ein  ed;tes  beutfd)es  Singfpiel.  vLl)arafteriftifd}  ift  bafür  nor  allem,  ba)i  bie 
bciben  Pertretcr  bes  nicbern  Poltes,  bas  eble  §ifd)erpaar  Scrtl)olb  unb  Kofa,  burd)aus 
im  Porbergrunb  ftel)en.  obnen  fallen  14  (Jefange  ,5U,  bem  eigentlid)en  i^lbenpaar  Hlwin 

unb  J?lanfa  bagegen  nur  \\.  Tie  Sd)eibung  3wifd)en  ben  patl)eti|d)en  ̂ "'efängen  ber 
i>orncl)men  unb  ben  nolfstümlid)en  ber  Untergebenen  ift  l)ier  nid)t  fo  ftreng  burd)gefübrt 
wie  in  ber  £ntfül)rung ;  bcibe  Stilarten  gelten  üielfad)  burd)einanber.  Tie  üoltstümlid)e 

„1\oman,5e"  fel}lt  aud)  l)ier  nid)t,  fie  wirb  im  ̂ weiten  Hft  Pon  ?3ertl)olb  porgetragen 
(„ou  Stephan  fprad)  im  Sraume  ein  graues  iltämuten  flein"),  ebenfo  finbet  fiel)  im  I.  Hft 
ein  Honbo  „Sd)önl)eit  gleid)t  ber  jungen  i\ofe"  mit  einem  illinore  in  illoU,  Pon  ilofa 
gefungen. 

ilTit  bcfonberer  £iebe  ift  i?ertl)olb  bel)anbelt;  in  feinen  faft  burd)weg  coupletmäfjigen 

Sefängen  seigt  fid)  Bieters  ?3egabung  für  bie  polfstümlid)e  Sdircibweife  am  porteil= 
l)afteften.     Sd)on  fein  Huftrittslieb  mit  bem  23cginn: 
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Kauft     §i  =  fd)e,  §i  =  fcfje,     §i  =  fd)e! 

^^^ 
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t=t i^lä 
üevfcl)lt  feine  lüirfung  nid)t.     Sein  £ic6:    „U\t'ö  ift  Hnfd)ulb?    JUa;.  ift  Sucienb"    gibt 
burd}  ben  fortn}äI)renb  fcftgcbaltenen  ionifd}en  1\I;i)tt)muC' : 
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bem  fvioolen  (Sevtinl)alt  ben  treffcnbftcn  Huöbrucf.  l)cx  sroeitc  Hft  get)ört  ,5u  brci 

l''iertcln  bem  §ifd)evpaar.  Hofa  eröffnet  it)n  mit  einer  mertroürbigen  Xrie  „JUenn  in 
ginfternis  unb  Sraufen"  (Es  */*  AUegro  con  fortezza,  Str.,  §örn.,  Ob.,  §1.),  in  ber 
bic  Cilan,5icnbc  iionmalcrei,  ber  itnüermittelte  Überganci  pon  B  nad)  D-dur  unb  cnblid;  bie 
in  Kofac'  ilinnbe  feltfam  Cienug  flincienbcn  Koloraturen  bcmcrfensuiert  finb.  Tie  brei 

iTiebet  23ertt)olbs  „Soll  id}  fucEen",  „Jüas  gilt  bie  UVlt"  unb  cnblid)  baö  in  g^HToll  ̂ 4 
ftel}enbe  „Hd)  Erbarmen"  mit  feiner  crciöt^lidn-n  Tonmalerei  bilben  ein  gefdiloffencs 
(Janjes,  bas  in  fel)r  realiftifcl)er  lüeifc  ??ertt)olb6  plumpen  Übereifer  unb  beffcn  fofortige 
33eftrafung  burd}  bic  überirbifd)en  inäd}te  bct^anbelt.  Slanfas  unb  Hlroine  ̂ efänge 

ftammen  teftlid)  aus  ber  Spljäre  ber  Sel}äferpoefie.  £rfterc  betont  it)re  lanblid)e  lln= 

fd)ulb  unb  Itainitä't  in  mandjmal  gerabe,^u  roiberlid)  gezierter  JPeife,  lel5terer  erweift 
fic^  als  ein  Selabon  r>om  üblidien  Scblage.  Bieter  hat  es  perftanben,  biefe  ilTangel 

ju  befeitigen,  inbem  er  aud)  in  bicfen  Partien  Hnlcil^en  beim  üolfslieb  madjt  unb  ha- 
burcl)  bic  <gie,yertl)eit  feines  ̂ Diditcrs  ocranfdit.  Tics  gilt,  wenn  roir  üon  ben  in  Serben 
auf  unb  nieber  fteigenben  Koloraturen  bes  crftcn  Tuetts  abfetzen,  r>on  ben  fämtlidjcn 

fed)s  crftcn  ̂ lummern  bes  evften  'Mttcs.  Sic  finb  gang  im  Dolfsmäßigen  Stil  geljaltcn, 
baju  gcfcllen  fid},  namentlid)  in  ben  brei  crftcn,  gelungene  tonmalcrifd)c  £ffcfte. 

Itod)  auffallcnber  als  in  ber  „£ntfül)rung"  ift  im  „Csrrroifd}"  bie  t)crDorragenbc  X^e= 
beutung  bes  Oi)rd)cfters.  Sonmalcrifdje  unb  programmatifdjc  3üge  treten  faft  in  jeber 
Hummer  ,^utage.  So  ift  ein  bei  aller  Kürje  rool}lgelungcnes ,  it>ilbleibenfd)af tlicl}cs  Stücf 

bie  ben  2.  Hft  eröffnenbc  Sinfonie  (D  ̂ U  AUegro  vivace,  Str.,  I^örn.,  Ci^b.,  §1.,  §ag.), 
lüo,  roie  es  nacl)l)cr  im  Serie  i;eif?t,  „JHccrmänner  l;culten,  Sirenen  fd;rien,  §urien 

5ifd)ten".  Hud)  l^ier  gemaljnt  bas  giguremncrt  ber  Oiolinen  Iebl)aft  an  äljnlidjc  Stücfc 
bei  OommcUi.  (s^anj  befonbers  feftlid}  unb  glän^cnb  ift  bie  onftrumentation  bei  ben 
Dcrfdjicbcncn  üufjügen  (»Divertimenti«)  unb  £,t)ören,  iDobei  ju  bemerfen  ift,  bafj  ber 

Stjor  „Göttin  ber  iSugenb"  im  2.  'Htt  im  3.  uncbcrtjolt  roirb,  ebcnfo  bie  illufif,  bie  bas 

I 
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^aay  ,ium  (Scmpel  begleitet  (lcl3tcvc  beim  2.  iVial  um  '  j  Son  tiefer),  ein  cinfad^cs  unb 
gefälltgeij  Onftrumentalftücf. 

on  6er  Begleitung  öer  Sologefänge  ift  ein  Streben  nadt)  d}aratteriftii"d}er  unb 
origineller  Csnftrumentation  unoerfcnnbar.  So  unrb  ?3ertt}olbs  J3aBftimmc  bes  öfteren 
üon  ber  §löte  begleitet,  ein  -Effeft,  ber  namentlid)  in  bcm  Suctt  mit  llofa  „Hdj  id} 

bitte"  ((S'^HtoU  -  j)  jur  auffälligen  Geltung  gelangt,  eine  gan,^  eigenartige  Pent»enbung 
ber  §löte  ,5ur  &l)araftertftit  bes  bummpfiffigen  Jüefens  bes  djaraftcrlofen  Klten.  Bc= 
mcrfensiüert  ift  enblid)  bie  lloUe  bes  üioloncclls,  ba^  in  bem  TSuett:  „0>J  id)  fdnuöre 

ciü'ge  £iebc"  im  3.  Hft  mit  bcm  §agott  .^ufammen  mc^rfad)  ,^u  diarafteriftifdien  Soli 
Ijcrangejogen  tüirb. 

3)ie  Statiftif  ber  ̂ Aufführungen  ,^eigt,  baf?  ber  „Cu-nuifd)"  aud)  fpätcrl)in  nod}  i^ieters 
bclicbteftes  JDerf  geircfen  ift.  ITer  fi»runb  bar»on  mag  einesteils  in  feinem  bcm  ̂ efdjmacf 
ber  3eit  cntfprecbenbcn,  ein  merftüürbiges  Scmifd)  oon  Sdjäfcrfentimcntalität,  grioolität 
unb  Komantif  barftcllenbcn  Stoffe  gelegen  t)aben,  jum  guten  Seile  aber  aud)  in  ber 
33cfdiaffenl)eit  ber  iltufif.  iiatfäd}lidi  l}at  ber  Komponift  hier  niemals,  wie  l}äuftg  in 
feinen  fpatcren  lüerfen,  fein  liebensiinirbiges,  öcm  Polfstümlidjen  am  mciftcn  jugeneigtcs 
iSalcnt  überfpannt.  §rifd)c  unb  Hnmut  ber  £rfinbung,  feffclnbcr  ilci3  ber  mufifalifdien 

(r>eftaltung  unb  forgfdltige  lüal)l  ber  Husbrucfsmittcl  diarafterifieren  bao  gan.^c  IDcrf  bis 
,5um  Sd)luf3  unb  ocrlcil)en  ihm  eine  £inl)eitlid)feit,  bie  bie  fpäteren  Jüerfc  trolj  allen 
§ortfd)ritts  in  ber  (Sedjnif  nid)t  luicbcr  crreid;t  Ijabcn. 

Pon  ber  am  9.  gcbruar  \c8\  crftmals  aufgefül)rten  „£aura  l\ofetti"  3!'ieters  h^t 
fich  nur  ber  3.  Hft  crl^alten.  Sooiel  irir  aus  biefcm  erfcl^en  fönnen,  hönbelte  es  fid)  um 
einen  ernften  Stoff,  ber  feine  fomifchcn  Figuren  juliej?.  l^od:)  finb  bie  üolfstümlidjen 

Siebformen  bestjalb  natürlid)  nid)t  aufgegeben.  Hud)  in  bicfem  Hftc  jeigt  fidj  ̂ 'ieter 

in  erfter  £inie  als  Sonmaler  unb  geroanbten  Csnftrumentator.  So  marficrt  er  ?,.  'S.  in 
ber  crften  Hrie  bas  CS'locfcngeläutc  burd;  ömaliges  es'-b  ber  l^örner. 

Don  ben  beiben  Singfpielcn  „3)er  ile!rutcn=ltusl)ub  ober  §amtlien=Qeuratl)"  unb 

„Tas  §rei)fd)ieBen"  tennen  ivir  bie  genauen  'Huffül^rungsbaten  nid}t.  Hus  ben  in  ben 
Partituren  angegebenen  i^efet^ungen  gel)t  jebodj  l^eroor,  bafj  bas  „§reifd)icBen"  bas  jüngere 
2Derf  ift  unb  bajj  beibe  ettua  in  bie  Jeit  oon  \Z85—\790  fallen.  23cibc  finb  Sing= 
fpiele  im  cigentltd}en  Sinn,  fleinbürgerlid^e  Operetten  im  Sinne  3.  U.  Millers,  ohne 

fcbes  erotifd)e  ober  romantifd)c  33ciuKrf,  rtditige  Spiegelbilber  bes  Biebermeiertums  ber 

bamaligen  oeit.  S'ie  illufit"  fpicgclt  bicfcn  CL^arafter  bes  Sertcs  getreu  luiber.  rta= 

mentltch  im  „ilefrutenoustjub"  finb  bie  einjelnen  Stüd'e  r»on  einer  Hnfprudjslofigfeit  bes 

Husbrud's  unb  einer  Knappheit  ber  ;^orm,  bie  lüir  bei  Bieter  nidit  ,^um  .yüciten  illale 
roieberfinben.  3)er  6ang  ber  i)anblung  ift  bei  beiben  iPcrfen  nid)t  met)r  mit  Sidjerheit 

feft^^uftellen,  ba  ber  Ä'ialog  uns  nid)t  erljalten  ift.  3m  „Hefrutcnaushub"  ift  es  bie  £in= 
berufung  jum  illilitär,  bie  ben  §ricben  ber  6er,5cn  ftört.  3m  3.  Hft  fommt  fogar  ein 

fehr  ergö^lidies  Suintett  por  („Stehe,  ftel)e!  3cn  Kopf  in  bie  Qöl)e",  D  '4  Hllegro), 
roo  bie  beliebte  llnteroffijiersfjene  jioifdien  2  Senören  unb  3  Sopranen  fid)  abfpiclt. 

tc^terc  fträuben  fid)  encrgifd)  gegen  iljrc  beiben  S'rillmeifter,  bie  jebod)  mit  cifcrncr 
iluhe  ihres  Hmtes  roalten  unb  jebe  Übung  mit  bem  llefrain  befdjliejjen : 

:« 

gS^i^ 

:t 

f  in      bra  =  Dcr    Sol  --  bat. 

3m  übrigen  finb  bie  auftretenben  perfoncn  burd)ireg  bie  befannten  Singfpieltnpcn : 

ber  eble  ?5Ürft,  bas  leibgeprüfte  fentimentale  i:icbespaar  unb  fein  Seitenftücf,  bas  ftets 
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Ijettevc  un6  nccfi|d}c  paar  auä  bcn  Ucil)Cit  6cv  dii  ininorum  gentium,  bcr  bcl^äbigc, 

iid)  feines  Pfeifchens  frcuenbc  '8a%  ja  foßav  bic  für  biefe  Stücfe  beseid^nenbc  !^ic,xix  bcv 
„Dcriualtcrin"  fel}It  nidit. 

on  bcv  JUufif  locifcn  am  meiften  bic  S-'cfänöc  bcv  Kofette  bcn  Singfpicld)avattcv 
auf;  mit  eincv  cin5igcn  Husnat^mc  finb  es  buvd^aus  anfprud^slos  l)eiteve  Couplets  non 
einer  nur  loeniöc  Safte  umfaffenbcn  Stropbc.  Hud)  bic  fcntimcntalcn  Partien  bewcfien 
fid)  burd)aus  in  bev  Spt)dve  bes  CLouplets  obev  uolfstümlid^cn  Strophcnliebes.  iauva 

fingt  ,5it>ci  fcl}v  einfad)  ciet)altenc  gefällige  Koman^en,  U\-il}ll)olb,  btx  Senor,  einen  Salj 
alla  polacca,  unb  am  Sd^luffe  oercinigen  fiel)  alle  ,^1  einem  „Divertimento"  „Zsd)  foUte 
midi  ,vüar  billig  fcbämen"  (C  -4  Xllcgretto),  einem  cd)tcn  Paubeville,  luorin  bicfelbe 
illelobic  iH>n  iliunb  ju  iUunb  lüanbert  unb  am  Scbluft  einer  jeben  Stvoplje  ber  !S.i)ox 
einfällt.    Don  jiemlid)  geringer  33ebeutung  finb  bie  übrigen  £nfemblefät3e. 

Tcnfclben  anfprndislofen  Singfpielcbaraftcv  trägt  „Das  §rcv)fcbießen" ;  ja  es  ift 

infofern  ein  nod)  reinerer  ücvtretev  bcv  Spaltung,  als  bie  ̂ utaten  italienifdjer  liert'unft 
l)ier  faft  gänjlicl)  fel)len.  ?as  l)umoviftifd)e  Element  ift  t)ier  mit  ganj  befonbever  Vox- 

liebe  ausgcbilbet.  C^leid)  bic  .yreite  Hrie  bcv  llolfin  „iDotjer,  bu  Srunfenbolb"  (B  */' 
Hllegro)  bringt  eine  braftifdic  ̂ arbinenprebigt;  febv  willig  babei  ift  bev  Son  bes  Kom= 
mcrslicbes,  bcn  bie  erbofte  C?attin  anfcblagt: 

■J3ac=  d)u«  =  fiu'rf)t?     fu 

Svun  sfcii  =  botb,  bu    ilTü  =  ̂icj  =  gän  =  gcv        bu  ! 

Die  iüivfung  biefcs  6tücfes  wirb  buvcb  bas  folgenbe  3)uclt  bes  fentimcntalen 
i^iebcspaaves  Crutebcl  unb  ̂ viebcvifc  nodi  gcftcigcvt,  bas  bem  Dovbcrgcbcnben  gegenüber 
bie  Jlläfiigfcit  über  alles  prcift  unb  mit  ben  iUovtcn  beginnt:  „on  jenen  nnge.^ognen 

1\et)l)n,  mo  unlbe  illenfdien  fid)  evfveun ,  mag  icb  niilit  fciin"  iF  ̂ U  Jlllcgretto). 
J:s  ift  ein  länger  ausgefponncncs  Stücf  ooll  iUo.virtfcber  >lnf länge,  aber  non  bebenf-- 
lid}er  illonotonie.  §vifd;ev  unb  origineller  finb  bie  (r-cfänge  bes  burfd)itos  polternben 
Pritfd)meiftcrs  unb  bes  Dcrtrocfneten  iiftuarius,  bcv  bei  bev  5Ual)l  feines  l)ev,5ens  mcl)v 
auf  (?elb,  als  auf  Sd)önbeit  unb  Sugcnb  ficht.  £in  ed)t  fingfpielmäf^iges,  locFeres  Se= 
bilbe  ift  bie  Hrie  ber  l^vigitte  „ücbc  movgenfonne"  (F*4)  am  Scbluf;  bes  evften  Jittcs. 
Sie  l\onbofovm  (ein  i3auptfat3  altevnicvenb  mit  ,yuci  ilTinoves  in  §=  unb  T=ilioll)  liegt 

.^ugvunbe.  Ta,5unfd)en  mifd)t  ficb  abcv  aud)  nod)  gefpvod)ener  3)ialog  ein.  "Hud)  ber 
Sertinl)alt  ift  diarafteviftifch.    l^vigitte  ircnbct  ficb  ;i«nädift  fd}mälenb  an  bic  iHorgenfonne : 

stets  ju  fiühe  bringet  luiebcr 
3urd)  bas  §enftevci)en  bcin  ̂ Uinj. 
U)eiBt  bu  nid)t,  bafe  meine  Sliebcr 
Sltürbc  finb  com  fpäten  iSauä? 

Ter  ,5a<eite  Jlft  biefcs  Singfpiels  mit  feiner  feftlidicn  f^ulbigung  an  bcn  „gütigen 
£)crrn"  entfaltet  burd^wcg  grofjen  Ci->lan,5,  i^^-Vi"  namentlid)  bie  reid)e  *r>vd}eftvation  bas oljvige  bcitvägt. 

Tic  Oi>uuevtüven  ber  beiben  letztgenannten  Siugfpiclc,  beibe  fet)r  forgfältig  unb 
gewanbt  inftrumcntiert,  lucifen  bie  §orm  bes  Sonatcnfützes  auf,  bem  fiel)  im  „.^rcifdiiencn" 
nod)  ein  lebhaft  bal}ineilenbe5  prcfto  aufcbliefjt.    Tiefe  (^»uoertüre  ftel)t  überhaupt  unter 
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bcn  cr{)aUcnen  ©uDcrtüren  Siietcre  an  cvftev  StcUc;  fie  ift  eine  Icbenfprül^enbe,  richtige  £uft: 
fpielouDcrtürc.    3t)r  f)aupttt)cma  ftcUt  eine  intercffantc  Pariante  bes  ̂ roitatljcmae.  bar : 

^m^. 
-7-t 

^- 

^ i 
Hm  10.  Oönut^i"  l/'^l  öing  jur  Scburtetagsfcicr  ber  6er,5ogin  „Ter  £remit  auf 

§ormcntcra"  von  Kol3cbuc  imb  !?icter  crftmals.  in  Sjenc.  ilTit  il}v  betrat  Ticter  wiebcrum 
bas'  Sebiet  ber  beliebten  Sürtenopcr.  Hber  t)icr  weif;  er  bem  oricntalifdjen  Kolorit 

weit  beffet  gered)t  ju  werben,  als  in  ber  „£ntfüljrung".  Ter  ganje  (iljorafter  bicfes 
Sincifpiels  ipcift  beutlidi  barauf  bin,  baf?  ber  Komponift  untcrbeffen  mit  ben  (r>pern 
iUOj^artc-.  befannt  geniovben  fein  muft.  Hls  Ttr.  Z  im  erften  Hft  crid}cint  ein  iUaridj 
mit  anfd)lie^cnbem  iltännerd^or ,  bcffen  frcmbartige  JTtclobtf  unb  fortipätjrenb  feftgc= 

baltcne^:'  Unifono  bes  S,l)orcs  ben  Fanatismus  ber  iiürfenfd)ar  fcl}r  trcffcnb  ,^um  'Hus- 
bvud  bringt.  HUcin  nid)t  nur  in  ber  3cicl)nun9  bes  iUilieus,  fonbern  aud)  in  ber 
£t)arafteriftif  ber  perfonen  tritt  bas  üorbilb  illojarts  bcutlid)  jutage.  Hm  ergö^lidjften 
ift  nadj  biefer  llid^tung  t)in  bie  Scftalt  bes  iSenorbuffos  pebrillo,  bes  Dieners  3)on 
pebros.  £r  ift  oerfd^laciencr  Tiener,  f)an5rourft  unb  miles  gloriosus  in  einer  Perfon. 

Tiidjt  feiten  ftreift  er  bas  (Gebiet  bes  rciebrigi=Komifd}en ,  ja  gerabeju  (J^rbinären.  Hls 
ecl)ten  Henommiften  jetgt  er  fid}  in  feiner  Solbatenarie  mit  ben  JDortcn: 

„IDenn  id)  mit  bcm  beftcn  iltagcn 
Sorglos  in  bct  Küd)e  ftanb, 
Sd)Iug  mit  eine  grobe  Kugel 

iTleine  Kalbsfeul'  aus  ber  §anb." 

Don  feiner  'i^oman,5e  „£inft  fagt  ein  Kapu^^iner  mir"  ift  bereits  bie  Webe  ge= 
ipefen;  mufitalifd)  ift  fie  bis  auf  ben  d^arafteriftifd^en  Sd}lu^  ̂ iemlid;  unbcbeutenb. 

Hud)  einen  fomifd^en  fnfcmblefatj  entl^ält  bos  lüert,  unb  jroar  in  bem  Scrjctt 

3wifd)en  Selima,  §ernanbo  unb  pebriUo  „§raun,5immcrd}en  frifd},  fie  fi^en  bei  Sifd}". 
Had)  bem  Ciemütlicl^  ,5opficicn  Hnfang  entwicfelt  fid)  balb  eine  luftige  Srintfjene,  loobci 

fid)  Selima  nad}  furjer  3eit  nid}t  mel;r  gan^  fidjer  auf  ben  Seinen  fül)lt.  Hud?  pe= 

brillo  fd}läft  allmäl)li(^  ein  unb  irei^  nad)  erfolgtem  Saftwedjfel  nur  nod}  bie  abge= 
riffcnen  iPortc  ̂ u  ftammeln: 

dE 

^- 

i^=fe=5=ME3E -#— i^ 

=•— ̂  

i: 

:t 

^      I 

Senft     if)r 

benn, 

id)       fei 

bc 

trun  =  fen  ? 

Cm  fd^arfem  (^egenfal?  ju  biefen  poffcntjaften  Elementen  fteljen  bie  burd^recg  i)od)= 
patt)ctifd)cn  Sefänge  ber  £)auptperfoncn.  Die  beiben  ®cfänge  bes  Eremiten,  fein  üeb 

an  bie  iTTorgenfonnc  im  erften  Htt  unb  feine  Kanatine  „Per^eil)  mir,  HUerbarmer"  im 
brittcn  (mit  obligatem  l^orn)  f dalagen  mit  C?lücf  einen  fcierlid)  erl^abenen  iSon  an. 
Ton  pebro,  ber  i\itter  unb  £icbl}aber,  ift  in  feinen  fentimentalen  befangen  feljr  ftarf 
oon  iliojarts  ilTufit  beeinflußt.     Stellen  rcie  bicfe: 

L        P   

::iiz =±( ^ 

=P= 
i ^ 

iTtid)  fd)recft  üer  =  luft    ber       £i)  =  re 

/ 

ll?=t^ ^ 

mel)i-  als     ein     na  =  l)cr     Sob. 
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jctgcit  ba-5  PovbiUS  am  allcrbcutlid)ftcu.  !?ic  Hrten  feiner  Partnerin  Selima  trafen 

burd}ciu5  bac-  Crcpragc  bcr  italicnifchen  23raüouraric,  fic  finb  mel)r  patl}eti)'cij  ah  cl}araf= 
tcriftifd)  unb  mit  Koloraturen  förnilici)  übcrfät.  iatr  bie  letzte  bai>on  macl)t  mit  il^rcr 
ausbrucfciüoücn  i^auptmelobie  eine  Hnsnabme. 

"Hn  Mlojarte  „£ntfül)runci"  C(Cmal)ncn  enblidi  aud)  iPuoertüre  nnb  Sd)Iuf?fati  ber 

Oi^per.  IPtcfer  ift  ein  'ilunbficfanc; ,  worin  bie  fünf  i^auptperfonen  nadicinanber  ihren 
§efül)len  Hu'jbrud'  uerleit^cn,  unterbrod}en  non  bcm  immer  uneberfel}renben  Kefrain  bce 
CL^orce:  „o'fl)ct  l)in  in  §ricben,  llnfcr  aller  CS'Ott  mit  eud^!  Hnfer  (Glaube  ift  per= 

fdjieben,  Hnfre  l^er.^cn  finb  fid}  cileidi!"  Hud)  ber  letzte  3^'*i^"'-''-5'^i''Jl-''i'"*-i'  »^fä.  iUojart^ 
ld}en  iT^smin,  ber  innerl)alb  beo  allcicmcincn  Sdiluf^Cicfangeö  plöt^lid)  Saft  unb  Sempo 
über  ben  iTaufcn  mirft,  finbct  bei  Ticter  ein  auffallcnbe'?  Scitcnftücf  in  bem  (Jebaren 
pebrillos.  ?ie  iT'ui'ertüre  erinnert  infofern  an  illojart,  als-  fic  birett  in  bie  erfte  Hrie  bei? 
£remtten  auemünbet. 

Tay  biintld)iUcrnbe  iüefcn  bec>  bamalicsen  Sincifpiels ,  bao  iöinunbf^crfdnintntcn 
junfcfjen  italicnifdjer  Iilianier,  nationalbcutfd}er  üoltöweife  unb  Kafpcrliabe  tritt  in  biefer 

i?per  gan,5  befonbcrs  offentunbig  ̂ utagc.  ilTan  mcrft  es^  bcutlid},  ba^  ber  Komponift 
,^u  biefer  feftlicben  Selecsenl^eit  etirae  ganj  ̂ efonberes  fd^affen  wollte,  benn  bie  fcriöfcn 

riummern  be-j  „Eremiten"  atmen  ein  patl)os>  unb  einen  Sebroung,  ber  ben  übrigen  JPerfen 
abgebt.  Hm  fo  unoermitteltcr  ftel}t  bancben  bav  burleijfe  £lenient,  bae  in  bicfcm  iüerfe 

ebenfalls  weit  ftarfer  ̂ utage  tritt,  alis  in  ben  früheren,  ̂ '^if'^''"  biefcn  beiben  ®egen= 
polen  tritt  ba^ö  £infad)=iicbmäf5igc,  in  beffen  J3el)anbUtng  3*ieter  in  ben  früheren  IPertcn 

eine  fo  glücflid}c  ijaub  bewiefen,  ftart  in  ben  Xöintergrunb.  £o  enred't  ben  Einbrucf, 
als  ob  3)ictcr,  ben  fein  anfprud)slofes  Salent  non  §aufe  ous  auf  bie  Sphäre  bes 
3ol).  Mb.  lMllerfd}en  Singfpicls  hinwies,  burd)  ilio.^arts  -Erfolge  fiel)  ba5u  l)ätte  Der= 
leiten  laffen,  l)öl}eren  fielen  nad),nijagen,  ol}ne  jcbod)  §cfd)macf  unb  Urteilotraft  genug 
,^u  befil^en,  bie  H)m  von  feiner  alteren  Jeit  i)ev  anl^aftenbe  Steigung  jum  »Pperctten^ 

imb  poffenbaften  5U  unterbrücfcn.  Seiber  finb  feine  fpätcren  Opern  „Elifinbe"  (^r94) 
unb  „!?ec-.  »Seufcls  Suftfcbloß"  (^«02)  nidit  erhalten,  fo  baf?  uns  bie  weitere  Verfolgung 
feiner  Entuncflung  unmöglid}  ift. 

iiberblicfen  wir  Bieters  gefamte  Sätigfcit  für  bas  beutfd}c  Singfpiel,  fo  tritt  uns 
eine  fpmpatl)ifd)e  Künftlergeftalt  entgegen,  bie  wobl  wert  ift,  ber  üergeffcn^eit  entriffen 
,^u  werben.  Seine  ilTufif  flief?t,  folangc  er  fein  latent  nid)t  forciert,  leid}t  unb  unge= 

jwungcn  bal^in.  Csljre  liauptftarfe  liegt  in  ber  glüd'lidicn  Tcadjbilbung  bcs  5d)lid)t= 
Dolfstümlid^en.  Ten  Sdjwabcn  fann  Tieter  in  feinem  feiner  IDerfe  nerleugncn;  eine 

gewiffe  ix'l)abigfeit,  ein  treul}er,^igcr,  gelcgentlid)  aucb  etnms  fdni'erfälligcr  Qumor  jiebt 
fid)  burd}  alle  biefc  Singfpicle  l^inburd)  unb  l^at  wol}l  mit  am  mciften  baju  beigetragen, 
ben  Komponiften  jum  Liebling  feines  publifums  ju  madjen.  Ta^  feine  JDertc  nid)t 
burd}aus  ftilrein  finb,  infofern  ficb  nid}t  feiten  italienifdje  Elemente  in  einer  für  unfcr 

CS'cfübl  ftörenben  lUeifc  uorbrangen,  wirb  man  Tieter  fpc^^iell  nid)t  ,^um  Vorwurf  mad)cn 
tonnen,  wenn  man  bebenft,  baj^  fclbft  bie  „3auberflöte"  uon  fold)cn  Elementen  nod) 

nid)t  frei  ift.  'JDo  Tieter  bem  feinem  Salent  am  mciften  entfpredjenben  ®enrc  3-  M- 
Millers  folgt,  ift  er  am  glüd'lid^ftcn ;  non  biefcn  lüerfen  aus  feiner  mittleren  periobe 
bat  fid}  aud)  am  mciften  crbalten.  Don  feinen  fonftigen  Dorbilbcrn  tritt  am  Hnfang 
feiner  Sätigteit  Oommelli  beroor,  bcm  er  namcntlid}  nacb  ber  tccbnifdjen,  insbefonbere 
ber  ord)eftralen  Seite  bin  fcbr  nicl  ,5n  pcrbanten  b^t;  in  ber  fpätcren  3cit  jeigt  fid) 
in  immer  fteigenbem  Srabe  ber  Einfluf5  iUo.^arts. 

Tenfelben   Scnben^en  wie  Tieter  bulbigte  jn  ̂ Beginn  feiner  iaufbabn  ein  weit 
ftärferes  Salent,  nä'mlid}  ber  junge 

i 
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2tur  btci  0>ai)U  jünger  ds  Bieter,  I)at  o«mftccö  bcnfelben  Set^rgang  in  6er  Hfabcmie 
burci^gemad^t  unb,  wenn  audi  mit  unglcid)  met)r  Selbftänbigteit  unb  ̂ lücf,  bicfelbe 
33ai}n  bcr  Eünftlerifdicn  -Entiricflung  bitrdilaufen.  Hud?  er  beginnt  fein  5d)affen  als 
Sdjülcr  Oommcllic-,  aud)  er  pcrfud)t  fid)  junädift  im  Singfpiele  0-  ̂ -  i3iUcr5,  um 
bann  fpäter  immer  met)r  in  iHojarte  23anntrei6  gejogen  ,5u  irerben.  Sro^bem 
ireifen  feine  in  unferen  Zeitraum  fallenben  Ougi^nbwcrfe  bereits  ein  rocit  fdjärferes 
unb  intereffanteres-  (Gepräge  auf,  aU:-  bk  XOcdc  Bieters..  Sd)on  it)r  äufjeres  33ilb  ift 
iceit  mannigfaltiger :  roir  treffen  ba  nid)t  blofj  Singfpiele,  fonbern  audi  ein  italienifdics 
§eftfpiel,  ein  iHelobram,  foiric  Sd)aufpielmufifen.  Hudi  ber  Stoff f reis  biefer  JDerfe 
ift  bebeutenb  oielf eiliger ,  als  bei  Tietcr :  neben  bem  editen  tleinbürgerlidien  5ing= 
fpiel  ftel)t  bas  orientalifdjc  illardien,  bas  t^öfifdje  5d)äferfpiel,  bie  romantifdie  o^inber; 
opcr.  Sdjon  bie  JDat)!  biefer  t»erfd)icbenartigen  Stoffe,  bie  natürlid}  aud)  bie  ?3eberrfdiung 
r>erfd)icbencr  Stilartcn  iiorausfcl5te,  ,^cigt,  baf?  o"mftccgs  illufe  non  Hnfong  an  einen 
l)öl)ercn  §lug  naijm.  Por  allem  aber  ift  es  einilloment,  bas  ̂ .umftecgs  Sdiaffcn  t>on 
bem  feines  Kollegen  grunbfä^lidi  fd}eibet.  JDatjrenb  Bieters  Stärfe  in  ber  lTad}bilbung 
bes  üolfstons,  feine  Sdjroäcbc  bagegen  in  bcr  Stjarafteriftif  ber  l^anbelnben  pcrfonen 
liegt,  i)at  oumftceg  pon  £)aufe  aus  uieit  mehr  bramatifdies  l^lut  in  ben  Kbern.  Sein 
Seftreben  gebt  Don  Hnfang  an  baraufbin,  in  möglid)ft  realiftifd^er  IPeife  CLbaraftcre 
unb  Situationen  mufifalifd)  ju  fd}ilbcrn.  Taß  er  fid)  babei  juroeilen  tiergreift  unb  nidn 
feiten  über  ber  Husmalung  ron  Tctails  ben  5?licf  über  bas  Jran.sie  verliert,  barf  man 
bei  biefen  Ougenbincrf en  nidjt  all^u  l)odi  anfd)lagen ;  rooi)l  aber  ift  r>on  l)ot)er  l)iftorifd)er 
Sebeutung,  ba}i  3"i"ftccg  fd)on  fel;)r  frül^e  fid)  üon  ber  CJattung  bes  illelobrams  beein= 

fluffen  ließ.  J?enbas  „Hriabne"  uuir  bereits  »on  IcSO  an  ein  gern  gcfebener  Siaft  auf 
ber  Stuttgarter  ̂ übnc  unb  bem  gerabe.^u  fas,^inicrenben  £inbrucf,  ben  biefes  IDert  auf 
bie  gefamte  bamalige  Künftlergcneration,  einen  ilIo,^art  nidit  ausgefd)loffen,  ausübte, 

fonntc  fid)  aud)  ber  junge  ̂ lumftfco  "*d)t  ent,iiet)en.  '2Tad)bem  er  biefem  Porbilb  ,5U= 
näd)ft  in  perfdiiebenen  Sdiaufpiclmufifen  nadigeftrebt  hatte,  uerfudne  er  fid)  ITSS  in 

einem  felbftänbigen  Tuobrama,  bcr  „iSamira"  oon  iiuber.  Tiefe  eingebenbe  J?efd)äf= 
tigung  mit  bem  ilklobram  fam  natürlid)  aud)  ber  bramatifcben  Husgeftaltung  feiner 
eigentlid)en  0pern  ,^u  ftattcn,  fie  uerfdiaffte  it)m  jugleid)  aber  aud)  bas  Uüft^eug  für  feine 
fpäteren,  reiferen  IDerfe,  Sieber  unb  ?3aUaben.  §ür  bie  £rfenntnis  r>on  3"'Tiftff95 

JDcrbegang  finb  barum  bicfe  nod)  unter  lierjog  Karl  gcfd)riebenen  Ou!?'^"^i^^c'-"f»^  unent= 
bet)rlid).  2Dir  fcl)en,  roic  ber  junge  Künftler  fid)  ,^unüd)ft  bcr  lleit)e  nad)  mit  famtlidien 
trabitionetlcn  (fpcrnformen  auseinanberfet^t,  iine  er  ba  unb  bort,  ;^um  Seil  mit  fet)r 
glücflid)em  -Erfolg,  fein  lialcnt  erprobt,  um  fid)  bann  mit  aller  Kraft  bem  Tieuen,  bem 
Kunftroerf  ber  ̂ utunft  —  benn  als  fold)es  würbe  bas  illelobrama  bamals  allgemein 
bctrad)tet  —  in  bie  Hrme  ju  luerfen.  Tem  fonfcruatioen  Tietcr  tritt  bcr  fortfcbrittlid)e 
3umfteeg  gegenüber,  grcilid)  fam  auch  er,  luie  illojart,  Don  bem  erträumten  obeal 
bes  illelobrams  uneber  ab,  immerbin  aber  l)atte  beiben  biefe  Crattung  eine  folcbe  ̂ üUe 

bramatifd)cr  Husbrurfsmittel  erfd)loffen,  baf?  ihre  Kunft  fortan  einen  Riefentlid)  Der= 
änberten  unb  vertieften  CLbarafter  aufunes. 

oumfteeg  eröffnete  feine  Sätigfeit  für  bie  53übne  mit  yrei  Singfpielen  trabitioncllen 

Sd)lages.  Sem  erften  baoon  mit  bem  Sitel  „Tas  tatarifd)e  S^efe^",  bas  in  ben  er= 
rodl)nten  1\ed)nungsbüd)crn  ber  Sbeatralfaffe  ,:;um  erftcnmal  am  28.  JlTär,^  \c80  erfd)eint, 
liegt  eine  orientalifd)e  ̂ abel  jugrunbe ;  bcr  Pcrfaffcr  bes  (Sertes  ift  CJottcr.  Tas  Süjct 
tragt  einen  überaus  ocrroicfeltcn  unb  abenteuerlid)cn  £,t)arafter.  erleid)  ju  i^eginn  üer= 

ftögt  Eaut)ari  feine  §rau  Jenibe,  um  fofort  barnad)  bittere  *5^ualen  ber  Keue  unb  Scijn- 
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fucl)t  bitrdi;^iifoftcn.  HUcin  bic  crftrcbtc  iPicbcrocvciniciunCi  ift  nad)  bcm  „tatarifd)cn 

Crf)clV'  nur  bann  möcjUdi,  lucnn  btc  ̂ cid)icbcnc  ,^udov  eine  Sdjcinctje  mit  einem  „i)uüa" 
cinciec,angcn  unb  von  biefcm  lüieberum  ncvfto^cn  ift.  Sauljari  finbet  aud}  rid)tig  einen 

Ikttlev,  bei-  3U  biefer  Sdieinebc  bereit  ift:  Saeb.  HUcin  Saeb  ift  in  U\-jl)rt)eit  ber  &e= 
liebte  oenibencv  ber  Sünftling  bes  Könige^  oon  Karatorum,  ben  biefer  üon  feinem  l3ofe 

uerbannt  l)at,  weil  Saeb,  ein  ßroeiter  ̂ DQesi,  bie  fönicjlidje  Sieblinctsobalistc  in  unDer= 

IjüUtem  3uftanb  gefeiten  hat  "Sex  r)ermeintlid)e  i)uUa  begibt  fid},  nad}bem  er  gefdirooren, 
fie  nidit  :-,n  berühren,  ?,u  ̂ enibc  hinein,  inbey  iJaubari  in  irütenbcr  £ifcrfud)t  r>or  il)rer 
«Sure  laiifd)t.  Tie  bcibcn  ertcnnen  fidi  roieber,  Saul}ari  ftürjt  l)ercin  unb  läfU  Saeb 
alsbalb  nor  ben  Kabi  fd}leppen.  J3creito  ftel)t  Saeb  am  51Tarterpfat)l :  ba  trifft  ein 

Schreiben  fcine^ö  dürften  ein,  ba?,  „altes-  aufflärt"  unb  Saeb  roieber  in  feine  frül}ercn 
£hven  einfetjt.  Tie  £iebcnben  werben  uereinigt,  wäl^renb  ii:aul}ari  nach  einem  üergcb= 
liehen  iHorbncrfud)  auf  Saeb  mit  Jenibeno  Husfteuer  abgefunben  roirb. 

iirolj  feiner  traffen  Hnnml)rfd}einlidifeiten  enthält  biefer  Sej-t  boch  einige  Jllomcnte 
r>on  echt  bramatifd)er  Spannung,  bie  ber  Komponift  benn  aud)  mit  riditigem  onftinfte 

berauc-.gefunben  unb  entfpredienb  mufifalifd)  lüiebergegcben  l)at.  Per  allem  gel)ört 
hicl)er  bas  3)uett  3anfd)en  Saut)art  unb  Saeb  am  Hnfang  bes  srocitcn  Hftecv  bas  man 

unvflich  ab  eine  „bramatifdie  S.^enc"  in  mobernem  Sinne  be,5eid}nen  fann.  £o  ift  bie 
S,^ene,  luo  caul^ari  ben  i)ulla  Saeb  ,^u  ̂li^nibcn  l}ineinfchicFt  unb  babei  ron  ftetig  uiad}5 
fenbcr  £iferfud)t  gequält  roirb.  ilnmittelbar  baran  fdjlte^t  fid)  bie  grof;e  £iferfud)t5= 
f,^cne  iSauhario,  bie  mit  Ausnahme  be;.  unitenbcn  HUegrofat^es  (Es  E^)  burchauc^  frei 
re,^itatioifch  fomponiert  ift  unb  unter  beftänbigem  £cmpoiued)fel  bie  Steigerung  ber  Eifers 
fucht  iiauharie  bis  ju  feinem  Einbringen  in  3i<^"i^<^n'^  S>emad7  fdiilbert.  !?ie  gan^e 

S.^ene  ift  voll  bramatifd)en  iebene  unb  »errät  bereits  trotj  aller  jugenblichen  Hnju-- 
länglichfeiten  —  namentltd)  bas  ir>rchefter  fpielt  babei  noch  eine  .vemlid)  geringfügige 

IxoUe  —  ben  fünftigen  ilkiftcr  ber  S,l}arafter5eid)nung.  Hud)  bie  £öfung  bes  Kon-- 

flittes  im  streiten  'Htt,  eine  S^ene,  bie  mit  ber  Kerferf^ene  bes  „§ibelio"  mand}e  Hna= 
logicn  aufweift,  hat  ̂ "'"fte'^ö  fchr  wirtungsooll  geftaltet.  Einen  breit  ausgeführten 

Enfemblefal?  fud}cn  mir  t)ier  freilicl)  oergeblich,  inelmehr  bringt  ̂ u'Tift'^'-'r*  ̂ '^  £mpfin= 
bungen  ber  brei  beteiligten  perfonen  in  brci  d}arafteriftifd)cn  Hrien  ,^um  Husbrncf. 

3^ic  in  bicfen  Hrien  liegenbe  rool)lbercd)nete  mufifalifche  £,hörafteriftit  geht  meit  über 
bie  Kunft  !?ieters  l^inaus;  fie  ,5eigt  beutlid;,  wie  3umfteeg  bas  Oommellifd^e  Porbilb 
nicht  bIof5  nad}  ber  rein  technifd)en  Seite,  fonbcrn  aud)  nad)  ber  Seite  bes  mufifalifd}cn 
Husbrucfs  t)in  aus^^unüt^en  werftanb.  Hud)  fonft  madjt  fid)  ber  Einfluß  bes  Italieners 
immer  uncber  beutlid)  geltenb,  .^umal  nad)  ber  ord)cftralen  Seite  hin. 

Bieters  liauptbomäne,  bas  Polfsmäfjige,  tritt  fd)on  in  biefem  Erftlingsroerte  oui"= 
fteegs  unr)erl)ältnismäBig  jurücf.  Csn  reiner  Seftalt  erfd)eint  es  nur  ein  einjigcs  Jllal, 
in  Sauharis  „^llonbcau":  „:?ie  Itnbanfbare  lohnte  mir  mit  Sränen"  (B^  Hllegro),  beffen 
fnappe  Strophe  oicrmal  uneberI)olt  wirb.  Dk  gegebene  Holle  für  berartigc  cinfad)c 

S-^efänge  im  cd)ten  Singfpield)arafter  wäre  bie  ber  gatme,  ber  Wienerin  ̂ enibens,  gc= 
ivefen.  Kllein  aud)  fie  l)at  3umfteeg  uoriniegcnb  patl)etifd)  geftaltet  unb  fid)  baburd) 
felbft  eines  fel)r  wirtfamen  Kontraftmittcls  begeben. 

ixnbc  Htte  leitet  eine  0rd)eftcrfinfonie  ein.  3)ie  .^wcite  baron  (D  ̂   HUegro, 
Str.,  l)övn.,  ®b.)  fd)lägt  mit  it)rcm  ©rgelpunft  im  V^afi  unb  ihrer  giguration  in  ben 
^u'eiten  üiolinen  gan^  ben  lärmcnben  Son  ber  ̂ ommellifchcn  t^uoertüre  an.  JDcit  forg^ 
fältiger  gearbeitet  unb  bebeutenber  ift  bie  crfte.  ol}r  erftes  Hllegro  (F»;*  Str.,  l>n-n., 
§1.,  (Pb.)  folgt  gwar  im  aUgemeinen  bemfelben  Si)pus,  entl)ält  aber  ba5TOifd)cn  red)t 
nachbcnflichc  Stellen  unb  fd)licf3t  in  gan,^  überrafchenber  IPeife  auf  bem  i^=ilioll=Hfforb 
mit  nacl)folgcnber  ̂ eneralpaufe  ab.    3^as  Hnbante  (g-Moü  ̂ '4),  na*  italienifdicm  dufter 
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nur  vom  5trcid)ord)cftcr  norctctragcn ,  weift  bic  fnappc  örcitcilicic  ücöform  auf.  Tas 

prcfto  {F'li  Str.,  §örn.,  §1.,  i?b.)  cntl)ält  bcbcutfamc  ikmiuie^cn^cn  an  bae  crftc  HUegro; 
3umfteeg  betunbct  bamit  dn  Streben  nach  Hbrunbunc;  ber  0upcrtürcnform ,  bas 
Ijiftortfd)  nidit  ohne  75dana,  ift. 

Sein  3nieitci'  »Ppermrerf  „^'er  Sd^uß  vion  (ränf  eroi^"  ober  „Ter  betrug  aus 
£iebc"  itnrb  in  ben  Httcn  ber  S^eatralfaffc  crftmals  unter  bem  2.  §ebruar  1?81  auf= 
<;efüf)rt.  £■?  ift  bac-  cin,yc;e  ̂ T^pcrnnierf  Jumftcecis,  bas  ber  flcinbürgerlidien  Spl)äre 
bes  ̂ iUcrfdjen  Singfpick-  angcbört.  Hlle  bte  betannten  (Sqpen  treten  auf:  bas  fenti= 
mentale  beutfdie  ilTäbdien  mit  ibrem  treuen  üebtpaber,  bas  fd)nippifdie  23auernmäbd)cn, 
bcffen  f)er,5en5itiünf d)e  na*  ben  i5errlid)f eiten  ber  Stabt  gerid)tet  finb  ( „Hdj  bic  Stabt, 
bic  fdiönc  Stabt!  Jüas  man  ba  für  Sad)en  })at!),  ber  Sruntenbolb  mit  feinem  ̂ änfifdicn 
unb  moralifd)  fcinceuietis  einiranbfrcicn  fbcgcfpons,  bie  beibcn  Hlten,  ber  eine  ber 
iDÜrbigc,  falbung5reid}e  l\itcr,  ber  anbete,  beffen  obcal  ber  oolle  (f'clbbeutel  ift  unb 
beffen  i^erfe: 

„3q,  i>u  liebet,  DoUet  Beutel, 
Su  nur,  ̂ u  nur  gibft  üerftanb; 
Hües  unterm  iTtonb  ift  eitel, 

§at  man  bit^  nidjt  bei  ber  §anb" 

beinal)e  an  ben  Kerfermeifter  Kocco  gemabnen.  ITic  broUigftc  §igur  bes  (r^an^cn  ift 
aber  ber  Sd^uß  r>on  Sänfcioi,^  fclbft,  ein  bummer  Sölpel,  ber  r»on  feinem  Pater  auf  bie 
33rautfdiau  gefd)icft  wirb  unb  bann  unfveiirillig  ba^u  beiträgt,  bas  Liebespaar  l^einridi 

unb  i)anncben  ,5u  vereinigen.  Tabei  cntund'elt  fid)  am  SdiluB  bes  5ircitcn  Hftcs  eine 
cd)te  Suffof^cne.  Sd)u^  roirb  nämlid)  t)ier  unter  allgemeiner  i^eiterfeit  unb  Hnbrot)ung 
rion  prügeln  gezwungen,  bem  als  5Pctb  pertleibeten  iivunfenbolb  iufas  eine  £iebes= 
ctflärung  ju  mad)cn.  Seine  grofsc  Jlrie  ftellt  ein  inftruftiucs  33eifpiel  bafür  bar, 
wie  3umftccg,  fel)r  im  (?egenfa^  ju  Bieter,  feine  Hufgabc  als  Komponift  tomifd}cr 
©pern  auffaßte.  3iriar  fd)ließt  auä)  er  fid}  r>on  §aus  aus  an  ben  Uolfston  an,  unb 
namentlid)  iufas  unb  ̂ rcte  bebienen  fidi  gern  bes  ftropl)ifd)en  Couplets,  iliit  einem 
unDcrfälfd}ten  (raffenbaucr  intonieren  enblid;  aud}  £utas  unb  ioeinrid)  bas  Ser^ett  am 
Sdjluj^  bes  erften  Hftes: 

>      -^      N 

Fagott! 

3ä)öxi  ift's,  TOenn  bct  fiuel le     ITaij  burdj     bie    WiCifeu 

Fag.  colla  parte 

flic  =  Bct,     a  ■■  ber  fd;o  =  ner. 

m ^^tc m 
wenn   bae-    §ap      golb  =  nc     Sä  =  d)e     fd)cn  »  fet. 

"HUein  berartiger  tjarmlofcr  Stürfd^en  finb  es  immerhin  fetjr  roenige;  in  ber  Kegel 

fd)lägt  3"tnftceg  aud)  in  bicfcn  Partien  roeit  d)arafteriftifd)cre  Sönc  an;  Sufas'  erfte 
Hrie  „XDeib,  id)  tcnnc  meine  pflid)t!"  (E*i  Maestoso,  Str.,  Qörn.)  ftcUt  mit  ihrer 
feierlid)en  2Dürbe  imb  il}ren  fd}arfcn  Htsenten  fogar  eine  fet)r  gelungene  parobie  bes 
fertöfen  Stiles  bar.  Sretes  Hrie  enblid}  am  Sd)luf3  bes  ,yt)eiten  Hftcs  „illorben,  trauen, 

fdjlagen,  fted)en,  ift  ibm  nur  ein  ilTorgenbrot"  (D  ̂ i  Allegro  assai,  Str.,  f)örn.,  *?b., 

^ag.  I  bietet  mit  ibrer  glän^enben,  bas  g'rufcin  f cbr  brollig  pcrfinnbilblidienbcn  0;">rd)cftra= 



,-/^-J  Siebter  Hbfdjnitt. 

tion  ein  J3cil"piel  braftifchcv  mufitalifcl^cv  Komif,  wie  if  ir  e^ö  bei  3)ietcr  vcrgebeiT?  [iicljen. 

iibevl)aupt  bebeutet  biefes  JDerf  bem  „  Satarif d)en  (!>efelV'  csegenüber  infofern  einen  großen 
gortfcl^ritt,  als  es  gan3  beutlid)  bac^  I^cftveben  ,^eic;t,  bcn  nut[italifd)en  Huobrucf  mit  bem 

3nl)alt  bc^3  Sertee  in  möglid)ft  ci'-~n'-''i"-~  Übereinftimmunc;  311  bringen.  Tie  breiteilige 

iiebform  t;ält  ornnf^'^t^'»  ""i-"  i"  i^)'-"<^"  allgemeinen  o"öcn  ffft  im  cinjelnen  fud}t  er  ba-- 
gegen  feine  Jllufif  möglid)ft  getreu  bcn  aeftroorten  anjupaffen.  Saft  unb  Scmporocd)fel 

finb  niditC'  Seltenes-,  aud)  trägt  bie  liarmonif  unb  illelobif  biefes  iPertee  einen  roeit 

inbivibuelleren  CLl^avatter  ale  in  ber  £rltlingvoper.  Cr>an3  offenfunbig  brängt  ber  junge 
Künftlcr  bereits  t)ier  l}eraus  aue  ben  alten,  ausgefatjrenen  6eleifen  ber  Srabition  unb 

fud)t  fid}  feinen  eigenen  Stil  ,^u  bilbcn.  £s  ift  febr  be,3;ciebnenb ,  baft  ber  „3d)uf5  non 

Sänfeiüi^"  fid)  ron  ben  Einunrfungen  ber  italienifd)en  prunfarie  burd)auc^  frei  crt)ält 
unb  aud)  bem  l)erEömmlid}en  iiolfstümlid)en  Stil  nur  einen  befd)eibcnen  Kaum  vergönnt, 

greilid}  befdjränfen  fid;  alle  biefe  üorjüge  burdiaus  auf  bie  fin^elgefänge.  Tie  Zn- 
fembley  folgen,  iMclleid)t  mit  einziger  Hucinal)me  bee  fel^r  funftooll  gearbeiteten  Serjetts 

am  Sdiluf!  bes  erften  Hfts  „Kommt  nur,  t'ommt  gefdiunnbe",  ber  bergebracbten  Sd}ablonc. 
Einen  grofjen  §ortfd}ritt  bagegen  bebeutet  in  biefer  Or>per  bie  yel)anblung  bcs 

(J)rcbefters,  bas  weit  mel)r  als  bei  Tieter  in  bcn  Tienft  ber  Situations=  unb  üharafter; 

fd)ilberung  tritt.  Terfelbe  Cr>eift,  ber  ̂ ""ift^'^^ö  fi-i^^"  ™  Oi-it)i-"e  \Zcc  jur  melobva= 
matifdjen  Kompofition  non  Klopftocfs  „§rül)lingsfeier"  getrieben  Ijatte,  beginnt  fid)  nun= 
mel)r  aud)  in  feinen  Sül)nenrDerfen  ,^u  regen.  £r  reranlaftt  ibn,  mel)r  als  bisl)cr  auf 

bie  Seilnabmc  ber  3nftrumente  am  Stiiinnungsausbrucf  Crciuicbt  ju  legen.  Sein  4y>rd}efter 
ift  über  bie  Holle  eines  bloßen  i'egleiters  weit  l)inaus  unb  tritt  ber  Singftimme  als 
naljeju  ebenbürtiger  finale  gegenüber.  £5  fommt  fogar  bereits  r»or,  bafj,  wie  in  ber 
erften  Hrie  bes  Sl)oma6,  bie  Singftimme  eine  melobifd)e  pt)rafe  beginnt,  bie  bas 
0rd)efter  bann  aufnimmt  unb  felbftänbig  ,^u  £nbc  fübrt.  §reilid)  ferratcn  3uiTift^^9* 
0rd)efterwirfungen  in  biefer  (Ppcr  nod)  beutlid)  bcn  Einfluß  3ommellis,  für  ben  na= 
mcntlid)  bie  auffallcnb  bäufig  auftretenben  Crescendi  unb  Mancandi  d)arattcriftifd)  finb. 

IDas  Oommelli  in  feinen  fpäteren  iüerfen  mit  (Mücf  angeftrebt  t)atte,  eine  felbftän= 
bigcrc  §ül}rung  ber  einzelnen  Onftrumente,  bas  l)atte  ̂ lumftecg  bereits  in  ber  „§rüt)= 

lingsfeier"  fortjufetjen  begonnen.  >lud)  it)n  batte  bas  ilielobram  auf  bie  pfabe  ber 
programmufit  gewiefen,  unb  bie  bort  gewonnenen  orcbeftralen  Errungenfdjaften  über= 
trug  er  nunmettr  jum  erften  iliale  auf  bas  eigentlid)c  mufifali!d)e  ?rama.  Ter  ftereotppe 
Klang  bcs  bamaligen  0rd)cftcr6  beginnt  ju  Dcrfdjwinbcn ,  einjclne  onftrumente  treten 
felbftänbig  bernov,  unb  namcntlid)  in  ber  tiefen  1\egion  fünbigt  fid)  ,:iwifd)en  bcn  bis 
bal)in  mcift  vereinigten  onftrumentcn  Piola,  CLcllo  (cocntucll  aud)  §agott)  unb  i^afj 
eine  reinlid)e  Sd)eibung  jugunften  fd)ärfcrer  (Lljaraftcriftit  an.  Tie  §agottc  treten,  wie 
wir  oben  fal)en,  jur  Erzeugung  einer  oolfstümlid)^fomifd)en  JPirfung  felbftänbig  auf, 
unb  namcntlid)  aud)  bas  Pioloncell,  3">"ft^~'^ö-'  eigenes  onftrument,  wagt,  wenn  aud) 
rwrcrft  nur  fd)üd)tern,  feine  a\ed)te  geltenb  ju  mad)cn. 

Don  ben  bie  brei  Hfte  wicbcrum  einleitenben  felbftänbigen  O?rd)efterfinfonien  bieten 
bie  bciben  Ictjtcn  nid)ts  i^cmcrfenswcrtcs ,  wobl  aber  ift  bie  eigentlicbc  iPuncrtürc  bes 
San.^cn  ein  l}öd)ft  mcrtwürbiges,  uon  ber  bisherigen  Srabition  oollftänbig  abweid)enbes 
Scbilbe.  3l;r  erfter  Seil  d)araftertficrt  fid)  burd)  einen  fortwäl)renben  5Pcd)fel  bes 
Sempos  (Es  -  +  Presto,  8  Safte.  —  Adagio  maestoso  ̂ ,  U  Safte.  —  Presto  ̂ '4, 
■{  Safte.  —  Adagio  »  4  [53läfcr],  2  Safte.  —  Presto  ',U,  4  Safte.  —  Adagio  '  4,  2  Safte). 
3)q|3  t)ier  eine  programmatifd)c  Hbfid)t  jugrunbc  liegt,  ift  unnerfennbar,  ebenfo  aber 
aud),  bafi  ber  Sotalcinbrucf  biefcs  Jlbfd)nittcs  in  feiner  ocvriffenbcit  gerabe  fein  fct)r 
erfveulid)er  ift.  T'aran  fd)lief5t  fid)  ein  energifd)es  HUegro  (Es^i  in  Oommcllifd)er  >lrt, 
aber  fcl)r  locferer  ,^orm,  wobei  oumfteeg,   wie  in   ber  O^uoertüre  jum   „Satarifd)cn 



Xie  bramatifdje  ilTufif. 6o: 

®c)'e^"  miebev  l\cminic>,5cn,5cn  an  bas  cinicitcnbc  prcfto  bvincd.  ITae  g'anjc  i|t  ein, 
iDcnn  aud}  nid)t  äftbctifdi  bcfriebic;cnbc5,  fo  bod;  )"cl)r  bemci-fcnsuiertcs  Stücf  Programm; 
mufif,  bas  non  bcn  l^armlofcn  unb  ̂ um  gropen  iSeil  rcd}t  fd^abloncntjaftcn  CPuuevtürcn 
3)teter5  fe()r  fdjroff  abfti(^t. 

Jumftecciö  crfolcsrcidiftc  O»cienbopcv  mar  „Hrmiba","^)  eine  beutfdje  ̂ Bearbeitung 
eines  Saffo'ö  ̂ offrebo  entnommenen  unb  in  jener  3cit  feljr  beliebten  Stoffen,  Don  i3ocf 
oerfa^t  unb  in  ben  Kaffenbüdjern  erftmalv.  unter  bem  24.  Jltai  HZ85  aufgcfütjrt.  !?a5 
JDert  bebeutet  einen  weiteren  gortfdiritt  bee  Sonbiditere  in  ber  Kid)tunci  auf  ba'5  iUeIo:= 
bram.  Tie  Partitur  entbält  rierfdiiebcne,  nur  im  ixiß  notierte  iPrd^efterftiicfe,  bic  ganj 

erfid)tlid)  barl'teUerifdjc  Ji^^i^cfc  nerfolgen.  JTamentlidi  aber  finb  es  bie  grof?en  bra= 
matifdjen  Solof3encn  lünalbos  unb  itrmibas  im  jrociten  unb  britten  Hft,  bie  beutlid) 
ben  £influf?  ber  melobramatifdien  programmufif  aufmeifen.  Tie  Hnlage  foldier 

großer  re,^itatir>i|'d}:ariofer  Svenen  unefen  bem  Kompontften  bereits  bie  fpätercn 
Sdjöpfungen  Oommellis,  bie  £in3elau6fül)rung  bagcgcn  trägt  bie  fidjtbaren  Spuren  ber 
neuen  frrungenfdiaft  (reorg  ̂ .^enbas.  Pon  t)ier  ftammt  bie  ilTanier,  ben  onbalt  bes 

rcjitierten  Sertes  jeweils  burdi  d)araftcrifti)"d)e,  unmittelbar  folgenbe  i?rd)eftcrmalereien 
ju  itluftrieren ,  oon  l^icr  ba5  Streben,  burd}  bie  5Dieberfel)r  fd)arf  ausgeprägter  £eit= 
motioe  ganjc  Komplere  5U  einer  £ini)eit  3uiammen,5ufd)lieBen.  über  aud)  ber  Tra^ 
matifer  3iiimfteeg  .^eigt  fidi  l}ier,  u^o  er  ,5um  erftenmal  einem  patl^etifdien  Stoffe  gegen= 
überftet)t,  im  bdlften  Siebte.  ̂ Tie  genannten  bramatifd^en  Svenen  offenbaren  eine 
Kcaliftit  bcs  mufifalifd)en  Husbrurfs  unb  eine  §üUe  ber  parfenbften  Kontrafte,  irie  fie 
ber  Komponift  aud)  in  feinen  rcifften  JPerfen  nid)t  immer  nneber  errcidit  ijat.  Ter 
britte  Hft  ift  r>on  ilbalbos  Huftreten  an  Jumfteegs  erftes  bramatifd^es  ilieifterftücf. 
§od}pati)etifd)c,  ausbrucferoUe  tJeflamation,  au^crorbentlidie  Küt)nt}cit  ber  ̂ armonif 
unb  pacfenbe  yenrertung  aller  ord}cftralen  illittel  ftempeln  Hrmibas  Kad)cf3ene  ju 

einem  Tiaditftüd'  grofjen  Stiles,  bas  in  ber  bamaligen  „romantifd)en"  ^Pper  wenige 
feinesgleid)en  finben  bürfte.     £in  trot5ig=büfteres  ilTotiu: 

AUegTO  assai. 

^I^fe 
t^rEEi 

^^^-gl^g^^l-^^^Jg 

m 
-4r—^. 

m 

ih-t ■^  ̂ ^i 

9^=1=%= -y,=: i 
brängt  fid)  immer  wieber  berror,  bann  ruft  Hrmiba  bie  §urien  ,5ur  1\aebe  auf.  on 

einem  längeren,  gel)eimnisr>oU  fd)UMrrenben  (T^rd^efterfalje  (Es  «  s  Str.,  i^Srn.,  *Pb.,  Hllegro) 

folgen  bic  Ixad^egeifter  biefem  Hufe.  Sa  ertönen  plö^lid}  neue  3auberl)armonien,  allein 

r»on  ben  i?läfern\-iusgefitbrt  lEs  '  4  £argl)etto,  I^örn.,  §1.,  Ob.,  §ag.),")  bie  bas  :!Taben 

ber  ben  Konflitt  löfenben  ̂ .aubcrfürftin  illanto  uerfünben,  ein  Stüd",  bas  gans  beutlid) 
auf  analoge  S.^enen  bei  OommeUi  jurüefiüeift.  Das  San.^e  fd)lieBt  mit  einem  J3aUo 

ab,  ber  in  feinem  letzten,  uon  fortroäl)rcnbem  iäl)em  Saft=  unb  ii:empoired)fel  bcberrfd)tcn 



gQ4  Siebtet  Hbfdjnitt. 

Hbfcbnitt  uncbcr  {ianj  offcnfunbict  in  bk  pfabe  bcr  progrcmmufif  cinlentt  iinb  Icbt)aft 

an  analocic  Sä^c  bcr  S'cllcrfdicn  5?aüctte  cicmat)nt. 
Hud;  bei  bcm  bramatifd)cn  i)öl}cpunft  bcs  gtanjcn,  Kinalbe  £infd}Iäferung  unb 

"Hrmibac^  innerem  Kampfe,  tritt  bcii  freie,  r»om  ©rd^efter  becilcitete  Kejitatiü  in  bcn 
Porbcrgrunb.  S'iefcn  fortgefd)ritteneren  Partien  gegenüber  get^en  bie  übrigen  llnmmern 
taum  über  ben  Kabmen  bcr  Konvention  hinaus.  Tic  ilTclobif  bcr  Sologefange  über= 
trifft  5iuar  bie  frül^eren  2Derte  nm  ein  23cbeutcnbes,  ergcl^t  fid)  babei  aber  auä)  in 

rcidiem  paffagen--  nnb  Koloraturenroert;  in  bcr  Begleitung  ift  and)  bicr  bae  tonmalerifdjc 
ilioment  mafjgcbenb. 

l^atte  bas  JTTcIobram  bereite  in  btefer  0per  fojufagcn  fdion  por  bcr  Sürc  gc= 

lauert,  fo  tritt  es  in  bcr  nun  folgcnben  unrert)üUt  ,^utage.  !?a6  iicrtbud)  .^(u  „^alaor" 
ftammt  von  be  la  Pcauj.-,  bem  fran,^öfifd)cn  titeraturprofeffor  an  bcr  Karls[d)ulc,  unb 
ftellt  eine  „romantifd)e"  ©per  im  ̂ efd}macfe  bcr  3^'^  bar.  3)ie  cigentlid)c  i^anblung 
ift  jiemlid)  bürftig  unb  ftro^t  r»on  ltmüal)rfd}cinlid)fcitcn ,  bietet  aber  auf  bcr  anberen 
Seite  ausgiebige  (?elcgenl)eit  ,^ur  £ntfaltung  pon  allcrbanb  effcftrioUen  5?ül)nenbilbcrn, 

une  Seefturm,  Sd^lad^tgctümmcl,  tPpfermarfd}  ufin.  Dk'ö  fpe^icU  mag  bcnn  aucb  3"'^= 

ftecg  jur  Kompofition  bewogen  I)abcn.  "Hm  2.  iXiäv^  1(787  ging  bie  ©per  erftmals  in 
S.^cne,  nnirbe  am  \3.  „vor  ben  fiofmufifus  3"i^ft'^<^9"  it'icberI}olt  unb  rcar  il^rcm 
Sd}öpfcr  im  Segenfa^  ju  ben  übrigen  0"öcit^opcrn  berartig  ans  iicrj  gewad))en,  baf? 

er  tro^  bes  fd^ledjten  Sujets  aud;  fpäter  nod)  „gcunf?  piel  ̂ utes"  barin  crblicftc. 
Tas  Iiauptd^araftcriftifum  biefes  IDertcs  ift,  irie  fd^on  bemcrft,  bafj  eine  gan,^c 

l\eil)e  r>on  Partien,  bie  fonft  bem  begleiteten  ober  Scceo^KCi^itatio  .^ugetiören,  melo= 
^ramati1d)  bearbeitet  finb.  So  beginnt  5.  ?3.  jeber  bcr  rier  Hfte  mit  einem  ilielobram. 
Huf  eine  rcgclred)te  ©uuertürc  i)at  3uiTiftccg  Ijicr  oer.^idjtct ,  er  füljrt  ben  f)örct  in 
einem  21  Safte  umfaffcnben  Porfpicl  mitten  l}incin  in  ben  Scefturm,  bcr  bie  t)anbclnben 

perfonen  auf  eine  „untfte  onfel"  rterfd)lägt,  unb  fdiliefjt  alsbalb  ein  illelobram  an,  in 
beffcn  mufitalifdjcm  Husbrucf  bie  Sd)rccfen  bes  üorfpiels  lcbt)aft  nad)5ittern.  Da5 
Seitenftürf  baju  bilbct  bie  erftc  S.^cnc  bes  oierten  Mftcs.  i^ier  fpiclt  fid}  t)inter  bcr 

S^icnc  eine  uom  ©rd)eftcr  in  allen  it^ren  pi)a)cn  mit  fortiväl^rcnber  Steigerung  gc= 
fdiilberte  Sd}lad}t  ab,  inbes  3ilia  auf  bcr  JBübne  in  gefprodiener  1\ebe  it}rer  Hufregung 

Husbrud"  ricrleit)t.  Hber  aud}  jroifdjcn  bie  cin^^elnen  (^cfangsftücfc  fd)icben  fid)  fort= 
roabrenb  melobramatifdie  Partien  ein;  bcr  erftc  Htt,  n?o  iubroig  cntfräftet  ̂ u  i^oben 
finfl,  fcblicfit  fogar  mit  einem  iluiobram  ab.  Csn  bcr  mufitalifcl}cn  23cl}anblung  biefcr 
Sät^e  cnrcift  fid)  3uniftceg  als  getreuen  iTad)foIgcr  Bcnbas.  3)tc  or(^cftralc  Begleitung 
folgt  bcm  poctifd)en  Husbrucf  eines  jebcn  Sat5gliebes  auf  Sd)ritt  unb  Sritt,  aud)  bie 

fd)on  mel)rfad)  crauttintcn  icitmotioc  fel)lcn  nid)t.  3^a  unb  bort  gcl)en  begleitetes  Kcji^ 
tatin  unb  illelobram  ol)ne  rocitcres  ineinanbcr  über,  wk  in  ber  Sjene  bcr  ̂ Joris  3U 
Beginn  bes  ̂ weiten  Httes.  3)ie  Hrt  unb  5l>cife,  tnic  bas  in  biefcr  ©per  ganj  natur= 
gemäfe  mit  einer  i3aiiptrolle  bebad)te  ©rd)cfter  bet)anbelt  rcirb,  ift  ein  fd)lagenbcs  Bci= 
fpiel  bafür,  wie  eben  bas  illelobram  baju  beitrug,  ben  Sinn  für  Klangfarben  unb  il)rc 
cbaraftcriftifdicn  iltifd)ungcn  bei  ben  Komponiftcn  5U  fd)ärfcn;  man  erfennt  beutlid), 
baji  bie  0rd)cftrationstunft  unfercr  tlaffifd)cn  ©pernfomponiften  eben  t)ier  einen  xvoiji 
vorbereiteten  Boben  uorfanb.  3umfteeg  l)at  in  feinem  „3alaor"  bas  Of>rd)eftcr  gan,5 
bcfonbers  forgfältig  bcbad)t.  Überl)aupt  ift  ein  ftartcr  beforatiner  3ug  in  biefer  ©per 
nidit  ,^u  iierfcnnen,  wogegen  bas  eigcntlid)  bramatifdic  illoment,  iric  bics  bei  bcr 
Sd)roäd)c  bes  Scptcö  aud)  nid)t  anbers  bentbar  ift,  im  Perglcid)  ̂ ur  „Krmiba"  ftarf 
3urüd'tritt.='-) 

ilüt  „3alaor"  roar  ber  Komponift  in  ber  unmittelbaren  ltad)barfd)aft  bes  ilTclo-- 
örams  angelangt.    3m  Oabr  barauf  trat  er  mit  einem  reinen  U\n-t  biefcr  (Gattung 
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t)cvt>ov,  „iiamiva",  ;^u  öcm  il)m  Ool^aim  iubiinc;  iiubcr  6cn  iScrt  ciclicfci't  l)atte."i 
3u9runbc  liccit  ber  Dtclbetjanbdtc  Stoff  non  bcr  reinen  Könici6tod)ter ,  6ic  burd)  it)vc 
Sclbftaufopfcrunc;  il)r  i;:anb  von  bcm  Unbcil  bcr  Pcft  crlöfeu  foU.  Tcur  ift  bcr  J{U'S.= 

cjang  bei  l^uber  ein  traciifd^er.  (Samim  ucrliert  it)rc  ■I\cinl)eit  baburci),  bafj  fic  fid)  am 
Porabenb  ber  Of>pferunc!  mit  it)i-em  (beliebten  iUora  trauen  läßt  unb  baburd}  fclbft  ber 
rädjenben  Strafe  ibres  Datcrs  l^ibalfan  ncrfällt.  oufammcn  mit  ber  ileidic  bes  ftatt 

itjrcr  cieopferten  iUora  unrb  fie  beu  flammen  überleben,  ̂ '^i 
Dcrglid)cn  mit  ber  „§rüt)lingi.fciier",  ben  melobramatifd)cn  Partien  ber  uori}cr= 

getjenben  *Ppern,  ja  audi  ben  fpäteren  ballabenmäpigen  Scfängen,  bic  ah  bic  rid)tige 

§ortfel3ung  ber  i^eftrebungen  bec-  jungen  Jiimftceg  ju  betraditen  finb,  trägt  bie  „iS:amira" 
burd)auei  bac-.  fi'epräge  ber  Knappl}eit  unb  ̂ ebrungentjeit.  libermäfjig  ausgcbel^nte 
tonmakrifdje  ober  rein  beforatioe  Csnftrumcntalpartien,  wie  fie  im  „Jalaor"  unb  nod) 

in  ben  erftcn  Cf'efängcn  ben  J^luf?  bc<ö  5->an,^cn  oft  fet)r  cmpfinblid)  t)emmcn,  fel)len  hier. 
Hud)  bic  tonale  £int)cit  größerer  ),^enifcber  Komplerc  ift  forgfältiger  gemain't  ale  in  ben 
genannten  Sonfdiöpfungen,  wo  mit  jcbem  neuen  Jibfdmitt  eine  neue,  mit  ber  oorber^ 
gcl)enbcn  oft  nur  rein  mect)anifct)  ocrbunbene  iSonart  einfet^te.  So  ift  ,v  I'.  für  ben 

gan,^en  grof?en  Hnfang-ömonolog  l^ibalfane  bac-.  §eftbalten  an  ben  conarten  ^^ilioU, 
b3ip.  §=!?ur  diaraftcriftifdi.  £nblid)  finben  aud)  bic  fd)on  mel)rfad}  genannten  „ieit-- 
motioe"  eine  febr  unrfungf^iioUc  Periücnbung.  3)as.  büfterc,  :^ibaltani.  Stimmung  an= 
gefid)ts  ber  über  bem  £anbe  brütcnbcn  „fürcbterlidjen  pcftnad)t"   fennjeichncnbe  iUotiu 

Str. 
etc. 

  1-' mi^äS^En^^^^ £ i 
febrt  in  fcbr  d}arafteriftifd)cr  iUeife  unebcr  in  bcm  iliomcnt,  ba  ber  ̂ ürft  feine  iSod)ter 

bem  ̂ obc  übcrantroortct.  Hucb  bac^  unglücFlicbe  itebespaar  b^Jt  ein  auobrucfeüolk'J 
iltotio : 

Adas-io 
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Viol. 
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is? ^^SEiEEEEl ^1 
'^k  illufit  ber  „iSamira"  offenbart  einen  naturaliftifd^cn  o"!?'  i-''*-'^"  ̂ '^'"  ̂'-'i"  Künftler 

fclbft  fpäter  unebcr  .^urücPgcfominen  ift.  So  iinrb  ,v  i^.  ̂ ^ur  TarftcUung  bes  Sd)lacbt= 

getümmel£>  in  ber  Partitur  ein  „taft=  unb  mclobielofcv  e-cräufdi  oon  paufen  unb  Srom-- 
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pctcn"  iKn\uicl)riebcn;  ein  äl;ntid}er  Qrobföraigcv  ivealiemus  ̂ errfd)t  in  i^cm  mct)veix 

Sllak  lüicbcrljolten  C^pfermarfd},  öer  als  „eine  luilbc  (?pfer41Iuftf,  mit  Pfeiffen,  paufen 

unb  Klapperbled)en"  be,5eid)net  lütrb  (f.  ünl^anci). 
?ay  Oi^ici)cftev  fclbft  tft  wicberum  in  biird^aus  feiner  uu6  (ieiftnoUer  JDcife  bc= 

I^anbelt.  Jurnftceg  ift  wolji  eines  bei"  inftruftioften  23eii"ptele  für  bie  l\afd)l)eit,  mit  ber 
Cieiien  £nbc  bco  \H.  Oabrhunbertc-.  bie  ücrfcinerunc;  ber  Cuiftrumentahnufif ,  bie  Hue- 

beutunc,  ber  orcbeftralen  Klangfarben  oor  fid}  ging.  On  ber  „aamira"  ift  ce  md)  bcm 

Dorgangc  i^enbas.  befonbers  bie  Oboe,  ber  ber  "Husbrucf  ber  intimften  ̂ erjensrcgungcn 
,'^ufällt;  aiid}  bas  Pioloncell  tritt  felbftänbig  Ijernor.  on  ber  S.^ene,  wo  illora  feine 
(rcfüble  nad)  feiner  Verurteilung  fd}ilbcrt,  einer  ber  fd)önften  bes  ®an^^en,  teilen  fid} 
beibe  onftrumente  fel)r  unrtungsüoU  in  ben  Stimmungsausbrucf. 

5umfteeg  l)at  fein  lueitcres  iUctobram  gefdjricbcn;  oud)  jur  (5)pet  ift  et  (einige 

Crelegenbeitc-vVitfpiL'le  abgered}net)  erft  nacb  Jlblauf  r>on  ̂ eftn  C'ißbren  mit  ber  „®eiftcr= 

infel"  u'ieber  .^urüd'gefeljrt.  5Dir  fallen  il}n  biiö^er  faft  mit  jeber  neuen  brama= 
tifdjen  Sdjöpfung  fid)  bem  ilTelobram  um  einen  Sd^ritt  näl)ern.  1Tunmel)r  aber  biegt 

ber  weitere  Perlouf  ber  £ntnncflung  fo,5ufagen  um.  "Pas  illelobram  ah  foldjce  vcv- 
fcbannbct  au'ö  oumfteegs  tiinftlerifd^em  Schaffen,  aber  bie  ̂ ereid^erung,  bie  feine  Kunft 
burd)  bie  anbauernbe  unb  nad)l}altige  i3efd}äftigung  mit  bicfer  Sattung  erfat^ren  Ijatte, 

tarn  nunmehr  feinen  fpäteren  großen  ̂ perniuerfen  unb  nor  allem  ben  fleinercn  Kunft; 
formen  feiner  Sieber  unb  23allabcn  ,^ugute.  i^ierin  liegt  bie  gefd)icbtlid)e  53ebeutung  ber 

unter  l^er.^og  Karl  entftanbencu  bramatifd}en  Ougenbmerfe  3i"iM'tf<^ö'^  ini  Cr^egenfalj  .^u 
Dieter.  Sie  brängcn  Ijeraus  aus  ben  alten  Seleifen  bes  lebiglid)  ber  Unterhaltung 

bienenben  voHi--  unb  liebmäf?igcn  Üiufii^terens  unb  ftreben  nad)  Vertiefung  bes  mufitalifd^en 

Huöbrucfs  unb  üor  allem  nad)  fdnü'ferer  mufifalifd)er  S,l)araftcriftif. 
5Das  uns  fdjon  bei  biefen  Oitg^nbiuerfen  bes  fdjiuäbifdjen  illciftcrs  bie  l)öd)fte 

iid)tung  abnötigt,  bas  ift  ber  roeite  unb  fidlere  ̂ litf,  mit  bem  er  alle  £rrungenfcl)aftcn 

feiner  o'-''^  »-■Ji't  bem  Gebiete  ber  bramatifcbcn  ilTufif  überfd^aut,  ber  feine  fünftlerifd^e 
onftinft,  ber  iljn  jebe  il}m  entroicflungsfäbig  crfd)etnenbc  ilnregung  crfaffen  unb  weiter^ 
bilben  läf?t.  Pon  Hnfang  an  crfrf)eint  3uinfteeg  als  ein  bcnfenber  Künftler,  ber  Kritit 
an  feinen  Vorbilbern  ju  üben  unb  fdjarf  bas  Kbfterbenbe  dou  bem  ̂ "^""ftöfräftigen 

^^u  fd)ctben  i>erftel)t.  £r  lie^  alle  ̂ '^"'■'"•"i"  Oommelli|cl}cr  Kunft  auf  fid)  luirfen  unb 
fud)te  fie  am  geeigneten  ®rte  nadjjubilben,  nid)t  allein  in  ber  Sedjnif  bes  CDrd}eftcrs  — 
benn  CnMumellis  Or>rd}eftration  it>ar  für  alle  fd)niäbifd)en  Künftler  maf?gebenb  —  fonbern 
aud)  in  ilklobit  unb  1\t)t)tl)mif.  Das  fd^nrnnguolle  patl}os  Oommellis,  feine  ftolj  gc= 
fdinningcnc  mclobifd)e  £imenfül)rung  rül)rten  in  ̂ umfteegs  Künftlertum  Dcriuanbte 
Saiten  an;  audj  fpäter,  als  er  fidj  ganj  bem  ilTelobram  23enba6  in  bie  Jlrmc  warf, 
blicrt,  namentlid)  in  ben  Hrien,  bas  3beal  feiner  jungen  Sage  binburd).  iücniger  wollte 
es  il)m  mit  bcm  fd)lidnen  Son  bes  beutfdjen  Siugfpiels  glücfen,  ben  Tieter  meift  fo  gut 
SU  treffen  unifite.  3umfteeg,  bem  nad)  Patl)osentfaltung  unb  fdiarfer  (Ll}arafteriftif 
Strebeuben,  uiollten  bie  barmlofen  JUcifen  bes  Volfstons  nidjt  genügen.  Hn  ben  r)er= 
t)ältnismäf!ig  feiten  auftretenben  Stellen,  wo  er  il}nen  überhaupt  einen  piat;  in  feinen 
®pcrn  vergönnt,  crfd^einen  fie  nie  in  fo  ungezwungener,  einfad^er,  freilid)  aud)  nie  in 
fo  triüialcr  6eftalt,  wie  bei  liieter. 

I'er  -Einflufj  Senbas  auf  oumfteeg  ift  bereits  erörtert.  :HIs  bie  fur.^e  i^lüte^eit 
bes  Jlklobrams  fid)  il}rem  £nbe  juneigte,  ba  leuchtete  bereits  mo^arts  Stern  am  mufi^ 
falifcben  löimmel,  unb  oumfteeg,  ber  gereifte  Künftler,  ber  bas  junge  Senie  mit  fid)erem 
IMicfe  erfannt  l}atte,  trug  fein  :Sebenfen,  fid)  biefer  neuen  Kunft,  \Me  btesmal  wirflid) 
bie  l{unft  ber  o«funft  fein  follte,  rüd-^altslos  an,^ufd)liei^en.  Dod)  gel)ört  bas  r»er= 
t)ältnis  ;,u  ilio.^art  nicht  metir  in  ben  Kal)men  biefes  JPerfes. 
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iliittcn  in  feiner  iSäticifeit  für  bie  bcutfd^c  0per  tebrtc  ̂ umfteeg,  roo^l  burd) 
äußere  üert)ältniffc  beftimmt,  loieber  5ur  italicnifd^en  geftoper  jurürf.  Um  22.  Sep= 
temberirS2c;inc;  Ippolito  e  Aricia  ober  »Le  delizie  campestri  mit  bem  berühmten 

S'al  prüto  alv'  g'aft'^,)  in  S^ene.  Ter  iiert  ireift  ben  geirötjnlidjcn  £t)pue  bicfer  prunf; 
opern  auf:  paftoralcn  Hnftrid),  fd)iüäd)lid)e  ̂ anblung  unb  üicl  mt)tt)oIociifdie5  JDunber= 
geprängc.  Selbft  bas  beliebte  mostroj,  bae  Secungel}euer,  feblt  nid)t.  Und)  bie  ilTufif 
treibt  DoUftänbiö  im  §al}rir>affer  ber  otaliener.  §ünf  Sopranen,  barunter  ben  beiben 
SiteH}elben,  fielen  in  untergeorbneten  Hollen  sroci  Scnöre  unb  ein  23af?  ciegenüber.  Dcv 
Komponift  felbft  fd^eint  biefes  JDerf  met^r  als  eine  (5elcgenl)eit»fd)öpfung  bctrad)tet  ju 
Ijaben,  benn  feine  illufit  ert^ebt  fidi  nur  fetten  über  bas  bebtet  bes  Konventionellen, 
ja  fie  roeift  gelegentlid}  23analitäten  auf,  irie  man  fie  fonft  bei  ihm  nid)t  finbet. 
Oommelliö  Porbilb  fd)immert  überall  burd}.  Unb  fo  tonnte  man  benn  über  ba* 
IPerf  febr  rafcb  binroegcsebcn,  menn  nid}t  bais  0rd)cfter  aud)  l)ier  eine  bebeutfame  ton= 
malerifd}e  iloUe  fpielte.  rcamentlid)  bas  llnwetter,  in  beffen  Verlauf  fdjliefjlid)  ba^ 
5ecungel}euer  erfd)eint,  unrb  in  aller  breite  gefd)ilbert. 

3um  Sdiluffe  mögen  nod)  einige  iSt^eatermuf  iten  3uTnfteeg5  aus  biefer  periobc 
£nrähnung  finben,  .^u  bcnen  er  augenfdieinlid)  ebenfalls  burd)  feine  i^efdiäftigung  mit 
bem  iUelobram  angeregt  lüurbe.  Tas  erfte  berartige  JPert,  bie  Kompofition  ber  ̂ e= 

fange  aus  Sdjitlers  „'Räubern",  mit  bcnen  3"iTtft<^<^?  in  feinem  lel5ten  'Hfabemiejabr 
feine  (Jenoffen,  Scbiller  inbegriffen,  entflammte,  bietet  fein  tieferes  3ntereffe.  Unter  ben 
5at)lreid}en  übrigen  Scbaufpielmufifen  ragen  befonbers  t)erDor  bie  iirauermufif  ju 

piümicfes  Sdjaufpiel  „£anaffa"  {{784;),  nor  allem  aber  bie  beiben  SI)afefpcare=iTtufiten 

3U  „Qamlet"  (ir85'?i  unb  „ilcacbetl)"  (1785?).  Tie  ilTufit  pr  Pantomime  im  fünften 
Huftritt  bes  oierten  Hftes  in  „i^amlet"  ift  ausgefprodiene  programmufif  in  fünf  Ub- 
fd)nitten  iF  ',«  Hnbante).  3*cr  erfte  fdnlbert  in  einem  reijcollen  ̂ n^if^cfpräd)  bas  vex- 
liebte  Königspoar.    piö^lid)  taudn  ber  illörber  auf: 
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un6  fd)rcitct  rafd)  juv  nerbred}eri|d}cn  iSat.  ̂ Tod)mal5  ertönt  jenes  fanftc  Mnbante, 

bann  beginnt  in  einem  roil61cibenid)aftlid}cn  HUeciVO  (§=ilioU  <$)  bic  entfd^cibenbe  Huc-- 
einanberfel5unct  bce  Jllörber»  mit  bcv  Köniciin,  bic  nadj  cinicien  fd^arfen  Ht,5cntcn  bei< 

Ofvdieftcvö  ihren  UMberftanb  allmäl}lid)  aufgibt.  3t)re  -£inunUic;unci  id}ilbert  ein  tinb= 

lid)  nainec^  Hnbante  (Es  2/4)  bes  Streid^ordjeftcrs ,  bann  fe^t  ein  sicmlid)  .^opfigeö 

Siitti=>iUcc,retto  (C  *''s)  ein,  an  beffen  £nbe  e^s  l^eifjt:  „Soglcid)  fängt  baQ  g>ctönc  bcr 
trompeten  unb  pautcn  an."  Tiefe  Pantomime  gcl^ört  311  oumfteegs  beften  Seiftungen 
auf  bem  Sebietc  ber  programmufit;  oI}ne  all^nfeljr  in  3)etailmalerei  ju  oerf allen,  folgt 

fic  bod)  bem  C?»ange  ber  ioanblung  Sdiritt  für  Sdiritt  unb  läf^t  ̂ rnnfteeg^o  auc-gefprodieneo 
Saleut  für  bie  Situatiomömalerei,  feine  &euianbtl)eit  unb  Sid)crt)eit  allen  berartigen 

Hufgaben  gegenüber  in  l^ellftem  iäd)te  erfdieineu.  Tioii)  bcbeutenber  ift  bic  ̂ epcnmufit 

aus  „illacbetb"  für  brei  Soprane  mit  <?rd}efter.  ?ie  mufifalifdien  Husbrucfsmittel  ber 
„JDolfc-.fd)lucbt"  freilid)  roaren  ̂ .umfteeg  nod)  oerfd)lolfen  unb  ipo  er  bamonifd)  luirfen 
unll,  fommt  mand}mal  ein  red}t  gemütlid^cr  Sal?  heraus,  wie  3.  53. 11  8,  ir>o  ber  aanj 
ber  i^ercn  folgenbes  Husfet)cn  i)at: 

AUesiretto 

Str.   7) 

ig^ ^^I^EEE^l & :it=?i mMm 
Mud;  feine  Had}al)mung  ber  Sierlaute  wirft  auf  uns  b'^ut^utage  tinblid),  une  bie 

Stimme  bcr  Krälje  ober  bas  JTtiaucn  ber  Kat3e  in  IV  \,  mit  bem  fid)  außerbem  ein 

mcrtrcürbigcr  Hntlang  an  iliojarts  „Ton  Oiiau"  uerfnüpft: 
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illanctie  bicfer  -Effette  werben,  offenbar  um  bic  iDirfung  bcs  Srufelns  ju  crt)öl)en, 
bis  5um  Übcrmafj  uncberl)olt.  Erol^  allcbcm  aber  wirb  man  oumftecg  nid}t  mit  Spitta 
bie  Sabc,  bic  llomantit  bcs  Sd)aucrlid)en  mufifalifdi  niicber^ugcbcn ,  fd)lanfbin  ab= 
fprcd}en  bürfen'^j;  man  beute  nur  3.  :i3.  an  ben  uerminbertcn  Septimenatforb,  mit  bem 
bas  Sanse  bcgiitnt. 

Tas  mufitalifd}c  iebcn  unb  Sreibcn  am  Stuttgarter  i)of  nad)  oommeltis  Abgang 
3eigt  nid)t  im  cntfernteften  bcn  grof?en  3ug,  bcr  3.  25.  bas  benad^barte  i1tannt)eim  aus-- 
3eid)nete.  iöicr  ein  tatfräftiger,  tunftpcrftänbigcr  gürft,  ber  burd)  bie  Sd^öpfung  feines 
Itationaltljeaters  bic  bcutfd)c  ©per  aus  il^rcm  jahrseljntelangen  Sd)lummer  roiebcrerwed'tc, 
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bcffen  Ordicfter  burd)  feine  Seiftunöen  für  bie  beutfdje  ottftrumentalmufit  cpodjemad^enbc 
I^cbeutunci  crlancite;  bort  in  Stuttgart  ber  altcrnbc  i^cr.^oci,  bcv  nad)  O^'^mmt^Hi'ö  Hb-- 
)d}icb  feine  lianb  met)r  unb  mei)v  Don  ber  CPper  ab.^oc,  unb  bie  I^incse  ciel)cn  ließ  luie 
fie  iPoUtcn.  5liel)r  qI-ö  ben  Hnforberungen  bee  ?urd)fd)nitte-!:,cfd}marfe'5  ber  bamaligen 
oeit  tonnte  unb  uioUte  in  feinen  lelUen  Cn^bren  bie  ir>pcr  nid)t  mcbr  cicnücicn.  über 
in  fritifdicn  Reiten  ber  lillufifciefdndne,  wie  ben  bainalic,cn,  ift  audi  ein  berartic;c5  StiU= 
leben  von  i^ebeutunc».  Tie  fdiroäbifdien  (?pernfomponiften  finb  ein  Iel)rreid)es.  i\nfpiel 
für  ben  JPanbel  ber  Hnfcbauuncien  in  jener  ocit-  ba  bie  nationalen  Strömungen  bao 
aUmäd)tic;e  otalienertum  immer  mehr  ,^urücf,^ubran(:,en  beciinnen.  Sämtlid)  aus  ber 

Schule  Oommelli^?  l;eroorc-,ec;ancien ,  haben  fie  beffen  £rrunc;enfd)aften  bodi  nid)t  auf 
feinem  eigenen  Gebiete  ireitergebilbet,  fonbern  für  bie  nationale  (Gattung  bes  Singfpicle 
fruchtbar  gemadit  unb  finb  babei  .^um  Seil  in  gan,^  anbere  Sahnen  geraten.  I'er 

t'onferuatiDftc  barunter  ift  Tieter,  ber  ben  'i^al^men  bcs  ,5citgenöffifd)en  beutfd^en  Sing= 
fpicls  nid)t  überfd^ritten  hat.  Teller  unrft  fid)  mit  ̂ lücf  auf  bae  fran,^öfifd)e  33aUett 
unb  bie  italienifd}e  i^uffooper;  am  felbftanbigften  unb  fonfequenteften  aber  get)t  3um= 
fteeg  r»or,  ber  fidi  met)r  unb  mehr  non  ber  Crattung  bes>  JHelobram«  beeinfluffen  laftt. 
Tic  beiben  letztgenannten  aber  finb,  ber  eine  oom  i^illett,  ber  anbere  oom  ilielobram 

her,  mit  ber  programmufif  in  enge  i^crül^rung  getreten.  Tieä  ift  uon  i)oi)cv  gcfd)idit= 

lidier  33ebeutung;  ift  boch  bamal-ö,  wie  bereinft  im  1".  unb  bann  miebcr  im  19.  CHtl)r= 
hunbert,  burd}  bao  Einbringen  außermufifalifdjcr,  poetifd}er  obeen  non  ber  0per  Iper 
ein  neuer  Huffdjinung  ber  Onftrumentalmufif  r>orbereitet  roorben.  Dk  l;iftorifd)e  J3e= 
beutung  bee  illclobrams  beruht  5um  großen  Seil  eben  barauf,  ba|3  es  buvd)  bie  neuen 

Jtufgaben,  bie  e-s  ben  Komponiften  ftcllte,  neues  ieben  in  ber  gefamten  onftrumentaW 
mufif  l}err>orrief.  ?3ei  3uinfteeg  freilidi  .feigen  fich  bie  ̂ rüd^te  bicfer  Jinregung  junädjft 

in  feinen  Siebern  unb  23allaben,  beren  JDefen  ol)nc  bie  Kenntnis  ber  Oi'i't<^"^'^P^rn  unb 
ber  t)ier  treibenben  Kräfte  nid)t  roll  erfaßt  werben  fann. 

üieles  wäre  über  bie  Pflege  bes  Siebes  in  Sd)ifaben  ̂ ^u  fagen.  ilianner  wie 
Sd}ubart,  KI)eincd,  ̂ uniftf^ö  u-  a.  nehmen  in  ber  C?cfd)id)te  bes  beutfdjen  Siebes  ̂ um 
Seil  einen  fehr  roiditigen  pial^  ein.  Hber  ba  bie  Sonne  ber  herjc'ölirf'fn  ̂ nabe  biefen 
befcbeibenereu  pflanzen  nicht  geleud)tet  l)at,  glaubte  ber  Perf.  in  Hnbetrad)t  bes  be= 
fd^ränften  llaumes  ben  noch  gän.^lid)  unbefannten  bramatifd)en  Uferten  ben  Portritt 
laffen  ju  muffen,  jumal  ba  ber  fchuiäbifd)en  Siebfompofition  in  letzter  3cit  trefflid)e  2tb= 

hanblungen  geiribmet  worben  finb.'')  §reilid},  im  Pergleidi  ,5U  anbern  Säubern  ift  ber 
CMan,^  ber  fd}iiiäbifd;en  ilütfifgefdnchte  ein  red)t  befdjeibener,  aber  biefcr  Umftanb  ent-- 
binbct  uns  natürlictj  nicljt  »on  ber  pflidjt  treuer  unb  geunffenljaftcr  §orfchung. 

t5ct,iO£l   Kart  oon  lUürttcmbcri;  '9 



6^0 
Siebter  Mbfdjnitt. 

^nmrrhungtn 
1. 

£cibcr  ift  es  bem  yerfaffet  nid)t  mehr  möcilici)  geroefcn,  bas  QUSöe,^cid)netc  Bud)  £.  Ijotjcrs 

über  „Sdjubart  als  iHufifer"  (Stuttgart  :^905_)  {)eran3U3icl)en.  Sas  Wer!  bietet  infofern  eine  frgönjung 

bes  uorlicgenben ,  als.  es  gerabe  biejenigen  Seiten  bes  fd)roäbifd)en  iHufiFIebene  bebanbett,  ju  beren 

Sarftellung  bier  bie  befdjränften  X\aumDcrt)ältniffe  nidit  ausrcid)tcn,  ror  aUcm  ben  Stanb  ber  £ieb= 

fompofition  in  Sd)n)abcn. 

•-')  IPenn  3.  Sittarb,  3ur  JSefd)id)te  ber  iHufiE  unb  bes  St)eaters  am  roürttcmbcrgifdjen  §ofe, 

Stuttgart,  IV.  Kobll^aminer,  \89\,  II.  Bb.,  S.  68,  nod)  Don  bem  fd)abIonen{)aften  5;f)arafter  feiner 

C?pern  fprid)t  unb  behauptet,  bie  eine  fefje  genau  fo  aus  roic  bie  anbcre,  fo  ift  bies  eine  iSberfIäd)lid)feit 

bes  Urteile,  bie  nur  bemeift,  ba^  Sittarb  uon  bem  fitnftlerifdjen  introiiflungsgang  Jounnetlis  feine 

Kenntnis  Ijatte. 

3)  3.d?  bef)alte  mir  cor,  biefen  Entandlungsgang,  für  beffen  Sdjilberung  in  bicfcm  llatjmen  fein 

Saum  ift,  nod)  ausfül)rlid)er  3U  bel)anbcln. 

•t)  i'lber  3ommeUis  £eben  unb  iPirfen  rgl.  bauptföd)lid)  Saverio  Mattei,  Elogio  de!  J.  o  sia 
progresso  della  poesia  e  musica,  1785;  CSerber,  §iftor.4nogr.  Seyifon  ber  Sonfünftler,  \790,  S.  693  ff.; 

Jteues  l)iftor.=biogr.  £cyifon,  1,81,2,  II,  790  ff.;  Burnep,  Sagebud)  einer  mufifalifdjen  Heife  1772,  I,  237  ff.; 

P.  Alfieri,  Notizie  biografiche  di  N.J.,  1845;  Floriiiio,  La  scuola  di  Napoli  ed  i  suoi  Conservatorü; 

Neapel  1881. 

5)  3n  bem  Kutograpf)  biefer  C9per  ftnbet  fid)  erftmals  bie  Bejeidjnung  »crescendo  11  forte«. 

3ommeUi  ift  alfo  auf  biefen  £ffeft  bereits  cor  feiner  Stuttgarter  3eit  iierfaUen.  £ine  Beeinfluffung 
burd)  bie  Sltannbeimer  Sd;ule  fdjeint  bemnad)  ausgefd)Ioffen. 

6j  3nt)alt  unb  Bcfe^ung  bei  Sittarb  a.  a.  CS>.,  S.  7."i  ff. 
')  Sittarb  II,  93  f. 

8)  Sittarb  11,  95  f.  Sie  partitur  biefer  C?per  ift  Sittarb  entgangen,  fie  befinbet  fid)  im  Hrd)ir> 
bes  Stuttgarter  Kgl.  §oftt)eater6.  Sic  trägt  auf  ber  Hücffeitc  ben  Hamen  bes  Beftimmungsortes  Torino, 
ift  alfo  Diellcid)t  mit  bem  ebenfalls  für  Surin  gcfd)riebenen  Tito  Manlio  1743  entftanbcn,  moju  aud)  ber 

&t)arafter  ber  iUufif  ftimmen  nnirbc.    Sie  anbere  Semiramibe  ift  1,742  für  Dcncbig  fomponiert  roorben. 

9)  Don  ber  Stuttgarter  gaffung  ift  uns  nur  bie  Sembalopartie  ctt)alten.    ügl.  Sittarb  II,  9S  f. 
10)  Stttarb  II,  95  f. 

»)  Stttarb  II,  69  ff.;  83,  ̂ 06  f. 

■2)  Siefes  IDcrt  loirb  non  Sittarb  nid)t  erroc![)nt.  Sie  in  llcapel  befinblid)e  Partitur  entf)ält  ben 

Uermerf:  Cantata  posta  in  musica  dal  Sgr.  Nie.  Jommelli  in  Wirtemberg  anno  1766  unb  gibt  bie 
llollenbefe^ung. 

13)  Sen  fran3öfifd)en  Sitel  gibt  Sittatb  II,  li^U  nad)  bem  Seytbud),  ben  italienifd)cn  3ommelli 
felbft  in  ber  in  Neapel  befinblid)en  outograpl)en  Partitur,  in  ber  bie  fed)s  erften  Sjenen  fet)lcn.  3n{)alts« 
angäbe  unb  l^oUenbefe^ung  bei  Sittarb  a.  a.  CP. 

1^)  Hls  Opera  semiseria  in  ber  Jleapeler  partitur,  als  fomifd}CS  §etbcngebid)t  im  Seytbud)  be5eid)nct. 

15)  Sie  Partitur  fetjt  bas  britte  JDerf  irrtümltd)cruieife  in  bas  3"^)^  X^^A' 

16)  3n  ber  portitur  ift  biefe  Sjene  in  7  azioni  eingeteilt. 

1')  II,  83  nennt  er  ben  1,74;9  für  Kom  gefd)riebenen  )>.\rtaserse«  bas  protott)p  aller  übrigen 
3ommelIifd)en  CPpcrn. 

18)  iTtojart  urteilt  sroar  fd)on  über  ben  Demofoonte,  ben  er  1770  in  Hcapel  I)örte  {rtol)l,  iTTojarts 
Briefe,  1,877,  S.  ̂ 7):  Sie  ©per  t)ier  ift  oon  3ommelli,  fie  ift  fd)ön,  aber  ju  gefd)eit  unb  ju  altoötcrifd) 
fürs  Sl)cüter. 

19)  ®.  3al)n,  ilTojart  I,  493. 

'")  Sie  Partitur,  foroie  ein  Soufflcurbud)  in  beutfd)cr  j'ibcrfe^ung  oon  Sd)lotterbecf  (17*^3)  befinbet 
fid)  im  Kgl.  §oftl)eaterard)iD  in  Stuttgart. 

-1)  Sie  Partitur,  oon  ber  S.  \—\0  fel)Ien,  befinbet  fid)  auf  ber  Kgl.  i^ffentl.  Bibliotfjef  Stuttgart. 
Sebrucftes  Scrtbud)  im  Kgl.  Staatsard)io. 

2-)  Sd)lu6bemcrfung  in  ber  partitur. 

•»)  portitur  im  Kgl.  §oftl)eaterard)io  Stuttgart,    ügl.  Sittarb  a.  a.  ®.,  ̂ 59  ff. 
•'*)  So  lautet  ber  Eitel  in  ber  auf  ber  Kgl.  ̂ ''ffentl.  Bibliotl)ef  3U  Sresben  befinblid)cn  partitur. (Serbers  Seyifon  fd)reibt  irrtümlid)  La  contessa  per  aniore. 

■-5)  £rt)alten  finb  oon  it)m  bie  Ballette:  «Orfeo  ed  Euridice«,  «La  Constance«,  »Ballo  Polonoise», 
»La  schiava  liberatau  unb  »La  Paravre  (Pauvre?)«,  fämtlid)  auf  ber  ̂ rofeb.  Bibliotbef  in  Sarmftabt. 



Sic  bramatifd)e  iliufif.  f^ll 

-6)  Das  Ballett  rourbc  am  10.  Januar  1778  roäfjtenb  ber  3"'if<I)«nflfte  "on  Jommcüis  Semofoonte 
Qufgefül)rt. 

27)  I,  864. 

28)  Don  Sieter  führt  Tleid)arbt  fotgenbe  Singfpicte  an:  l.  Scijul,^  im  Torf.  2.  Scr  ̂ rtroifd). 

3.  'Hefrutcnaue'bub.  4.  S^Iücflid)  5ufamincngcIocicii.  5.  §reifd)ieBen.  6.  Saura  'Hofctti.  ~.  Sic  3orf= 

beputiertcn.  8.  Scr  Luftballon.  Set  ber  in  feinem  Serif  on  f  ügt  nodi  l)inju :  '■>.  'Bchnonte  unb  Konftanje. 
\0.  Elifinbe.  Sie  fpätefte  C?pcr  roar:  \{.  See  Scufcle  Suftfdjloß.  öon  biefcn  finb  im  Kgl.  §oftt)eater= 

ardjio  in  Stuttgart  erf)attcn:  llr.  3  unb  5  in  Partitur,  „Set  £remit  oon  §ormenleta"  unb  ber  3.  Mft 

oon  Jtt.  6  im  Klaüierausjug,  foroie  ein  tlcgiebud)  ber  „Sorfbcputierten" ;  auf  ber  Srofef).  ̂ cgierungs; 
bibliot()cf  SdjRicrin:  Betmonte  unb  Konftanjc  (2  £r.  part.)  unb  auf  ber  Srofet).  BibIiott)cf  Sarmftabt 

„Ser  3rntiifd)"  (part.i. 

29)  Hud)  iltojart  tjat  lange  ̂ üt  fid)  mit  bem  Scbanten  eines  ausgefüfjttcn  Enfcmbles  getragen, 
cgi.  <S>.  3al)n,  ilTojart,  3.  Hufl.,  I,  S.  747  f. 

SO)  3n  ber  Partitur  als  »Rinaldo  ed  Armida«  bc5cid)nct. 

3')  3n  einer  jroeiten  in  ber  Partitur  entl)altenen  §affung  finb  nod)  l'^iolinen  c.  sord.  beigefügt. 

3ä)  S.  £.  S:anbv.l)off ,  3.  'S.  3umftecg,  Berlin  ̂ 902. 

83)  Scr  (Sert  erfd)icn  \~^\  ju  iSübingeu  bei  £otta.  31)m  gebt  eine  längere  ilbfjanblung  über  bas 
iTtelobram  noraus. 

3*)  Ser  Pcrfaffcr  ftellt  in  feiner  Einleitung  bcn  Sa^  auf,  bas  „Suobrama"  untcrfd)cibe  fid)  oon 
ber  Sragöbie  burd)  nidjts  als  burd)  bie  geringere  Hnsal)!  pon  perfonen;  es  fenne  außerbcm  roeber 

£pifobcn  nod)  üermicttungen.  ügl.  überf).  £.  JlTel,  Stubien  jur  5^efd)id)te  bcs  iltelobrama«  1.  Scipjig 

\'^0\.  Brücfner,  ®corg  Benba  unb  bas  beutfd)e  Singfpicl,  5amnielbänbc  ber  3nternat.  SUufifgefeUfd)., 
3al)rg.  V,  37^  ff. 

35)  Sie  auf  ber  Stuttgarter  Kgl.  £anbesbibliotbef  befinblid)e  Partitur  entl)ält  oerfd)icbene,  für 
biefcn  Sänger  eingelegte  Hrien  oon  paefiello. 

3<5)  mufifgefd)iditlid)e  Muffä^e,  Berlin  1,8'-H,  S.  422  ff. 

3")  ügl.  au6cr  ben  bereits  ermät)nten  Sd)riftcn  Don  £anbsl)off  unb  ̂ oljer  nod)  §rieb!änber, 
Scutfd)es  £ieb  1  3U,  334  f-;  252  f.;  313  f. 

ßfrmanii  .Hürrt 
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Dir  biltientipn  Künftr  unter  ßürjog  Kari  €ugtn 

€inlritunß 

ßrrjog  Karla  ütdjältnis  jur  bilbrnöfn  Kunft 

ein  großer  IPcutfclier  hat  uon  ̂ c^•  ̂ ocfic  itcfacit,  man  müffc  fic  ak>  einen  ̂ cv 
mäcbticiften  ßebcl  ,^uv  Evl)öbunc;  6cc^  JllcnfcbcngcfdilccbtC'j,  ja  ale  R'cfcntlid)Cy  £r= 
fov5crni'ö  für  ̂ cvcn  Huffcbunmct  aucvfcnncn.  iUcffcn  unr  einen  äl)nlicl)en  lücrt 

aucl)  bcv  bil^cn^cn  Kunft  bei,  fo  foU  bamit  md)t  gcfagt  fein,  bafe  Kunftfreube  allein 

einen  r>oi',5uc;  becivünbe.  Hbcv  ein  Polf,  bcm  fie  fcblt,  mac;  ec^  audi  bnrdj  (^cuialt 
iiorübevciebenb  eine  1\oUe  fpiclcn,  nnvb  |d}it)erlicb  einen  nad)baltic;en  Einflnfj  anf  bie 

menfdilidie  Kultur  ausüben,  unb  anbevfeito  finb  Cicrabe  burdi  it}re  Kunftbent'mäler  l^olfcr 
bev  üov.^eit  für  eine  ferne  Ttacbuielt  oorbilblieb  Cten'orben. 

Unter  encierei?  X?aterlanb  IPürttemberg  hatte  im  1\enaiffanee=3eitaltev  unter  dürften, 
bie  jum  Crebeil)en  ron  Polt  unb  Staat  bie  Kunfl  nicht  für  unniefeutlid)  bielten,  eine 
IjetDorragenbc,  feinen  befdieibenen  Itmfang  iiieit  überrotegenbe  Stellunci  an  ber  Sonnen= 
feite  bec^  beutfcben  Kulturleben'?  eincienommen.  Hllein  fd)on  oor  bem  Übercireifen  bev 

TreiBigjäl)ricien  Kricciv  auf  unfer  ̂ -^ebiet  bal)nte  fid)  ein  llmfchnntnci  an,  bie  nad) 
unb  nadi  bnrd)  nnrtfdiaftlidie  unb  gciftigc  Verarmung  faft  aller  Kunftfinn  ertötet  unirbe. 

Salb  nach  1^00  aber  fet^t  nneber  eine  nielfcitige,  fteUemreife  glän,^enbe,  mel^r  alo 

ein  Oi'^f)i'l)unbert  auc^füllcnbc  Kunftbenicgnng  ein,  irie  fie  im  bamaligen  Teutfd)lanb  fc^nft 
nur  an  ben  gröfjten  §ürftenl}öfcn  ,5U  beobachten  ift.  IDir  muffen  une  babei  hüten, 
IDürttemberg  unb  Schiraben,  luie  mandjmal  gcfd)ict}t,  als  IPec^fclbegriffe  ju  nebmen. 
Ter  licr,^og  ron  iPürttembcrg  befaf?  ja  nur  ben  ungleich  tieineren,  nuntn  auch  beffer 
abgerunbetcn  unb  ertragc-fäbigeren  »Seil  bev  SdiiiHibifd^eu  Kreifev.  Von  unferer  burd) 

bas  §ürftenl)aue  gel)obcncn,  faft  burd)iiieg  weltUclten,  l)öfifd)  nerfcincrten  Kunft  unter-- 
fi1)eibet  fidi  niefentlidi  bie  mehr  r>olfotnmlidi  nrnutd}fige,  in  il)ren  £rfd)cinungen  überauv 
reid)c,  bod;  noruiiegeub  firdiliche  Kunft  C?'ber|diuiabene.,V)  ivcld)c  fd)on  in  ber  ,yiieiten 
l^älfte  bc?  ir.  Ot-^hrhunbertc^  auffeimte,  aber  gegen  ba^ö  £nbe  bes  j|8.  in  Verfall  geriet. 

Ter  JPicbereriuecfer  ber  Kunft  in  Uiürttemberg  war  iierjog  £berl}arb  i^nbwig 

burd)  bie  geuH-dtige  Sdiloftanlage  oon  i^nbungvburg ,  ein  ?3auunternehmeu,  nHid)Ci-. 
mitten  im  5pauifd)en  £rbfolgefrieg  feinerfeitv  une  eine  Kriegs.erflärung  in  bie  befdiaulid^e 
£nge  altinürttembergifdjer  Dcrl^ältniffe  eingriff.  Hllein  unter  bicfcm  §ürftcn  Ijaben  mc^r 

bie  frembcn  Künftler  golbene  »Sage  erlebt  alv  bie  Künfte  fclbft,  bie  bei  un'?  nicht  heimifclj 
uierben  uiollten.  Sie  mürben  alc<  ein  frembartiger  iuj'Uöartifcl,  ja  fogar  im  3i>K~'i"incm 
l)ang  mit  bem  treiben  ber  oerl^afjtcn  S'räfcnil;  als  ein  £anbfd)aben  empfunben. 



e\6 Hdjtcv  Hbfdjnitt. 

Segen  6ic  iUittc  bco  IS.  Oal}i-I}imbcvtö  lief  JDüvttcmbeiVt  übcrt)aupt  (&cfal)v,  bintcv 
ber  aUciemeinen  bcntfcbcn  53ilbunc;  baucnib  ,^utücr,^ublcibcrt.  'iVuin  fab  mir  auf  bcc-.  icbcne 
■JTotbiirft  aiid)  im  Seifticicn  unb  Sittlicben.  lieben  ben  irftebniffcn  eine;*  mönd^ifd)  iicv= 
altcten  llntcvvid)tya'cfeno  fcbicn  velicsiöfe  £rbaunnc?  unb  ein  univbiciei>  S^inilicnleben  ber 

£'clbftc,enücifamfeit  bi"i'eid)enb  .'lUm  Erfüllen  bc^j  i^afeinssnierfcc-..    i^ie  bel)arrlid)c  ilttfj= 
aditunc;  ber  feineren  Huc^= 

ftral}luncien  be^ö  Cr^eifte'j,  einer 
r)orurteilc4ofeu  pi}ilofopl)ie, 

bee  poetifd)en  Sd)affenc^  ber 
baci  £eben  ucrfdjöuernben 
bilbcnben  Künftc  t)attc  ficb 

burcb  1\ücFftänbigfeit  im 
Percileidi  mit  bem  beutfdien 

„Hu-ölanb"  C(erad)t. 
i^cuor  nun  ber  cieifticie 

lUif  ScbuH-iben-ö  Cjecieu  £nbe 
bec-«  (8.  oabrbunbert-ö  burd) 
ben  Senium  pon  Ticbtern 
unb  3)enfern,  bie  frcilicb  in 
ber  lieimat  luentci  ̂ oben 

fanbcn,  in  aller  lüelt  Cilän= 
,5cnb  lüieberl^ergeftcUt  unirbe, 
bob  ficb  IPürttemberc;  felbft 

;^u  fünftlerifcber  Kultur  unb 

unffenfd)aftlicber  23etrieb= 
famfeit  burcl)  bae  UMrfcn 
einey  r>on  Onficnb  auf  an 

Cirofje  üerl^ältniffc  gcwöt^n^ 
ten  unb  von  i)oi)cm  £l)rgei5 

erfüllten  dürften. 
„£in  raftloy  tätic; 

t1  e  R'  e  1  e  n  e  r  ill  a  n  n ! "  — 
biefcm  Jtu'öruf  Scbillcro  über 
ben  uereiuictten  i3er,50C! 

Karl  iucien  non  Jl)ürttcm= 

berci  muf?  bie  rcad^welt  bei= 
pflict)ten,  luie  aucb  fonft  Itci; 
Qun^  unb  Mbneiciunj.!  bae 
i?ilb  beo  aufjerorbentlicljen 

i'>crrfd)erii  abtönen  mögen, 
über  ben  bie  Stimmen  ber 

3citgenoffcn  faft  beifpicllosi 
auseinanbergcben  —  man  uergleicbe  nur  einmal  bie  aller  Kritif  ficb  bcgebcnbe  l^rt^err» 
lid)ung  in  ben  §eftfd)rifteu  unb  Ixebcn  bes  immerl)in  nid)t  geiftlofen  iiofl;iftoriograpljen 
Itriot  mit  ben  bittcrböfen  Husfällen  im  l}anbfd)riftlicbcn  Itacblaf?  i^ez-^  aus  Sd)illcr5 
£eben  bcfannten  iMbliotl)efars  peterfen. 

ivaftlos  aber  n?ar  f)cr3og  Karl  unleugbar,  unb  nad}  fielen  Seiten  I}iu  erfolgrcicb. 
§unbertc  von  Mttenftücfen,  beren  onl^alt  mel)r  ober  weniger  uon  il}m  infpiriert  ift  unb 
an  bcren  Sdjluft  er  in  einem  3ug  fein  (Larl  i%  ,v  W.:   CLarl  i)er,5og  ,5U  U^irtcmberg 

Jjecjng  Kart  Eugen  (^?28- 
5o(itiibc.  Sd;lo^  d'.  u  ) 

(793) 



Xie  bilbenbcn  Künfte  unter  ̂ erjog  Kart  Eugen.  ^j^ 

anfangs  sierlid)  abge,5irfclt,  fpatcr  breit  Dcr|d)iüoinmen  angcbrad)t  \)at,  be.'^eugcn  fein 
unermüblicJjey  £intretcu  für  fchrantenlofe  ilTad)tbefuöni5  unb  fürftlicbe  Praci)tentfaltunci, 
aber  aud)  für  einen  uioI)Ic;eorbneten  S'cfd^äftygang  im  abiolutiftifdien  Staat  unb  ntd}t 
juleljt  für  bie  mannicifaltiöften  Kulturintereffcn.  S>erabe,5u  epod;einad)cnb  aber  foUtc 
feine  lange  Kegicrung  für  bie  bübcnben  Künfte  werben. 

Sei  feiner  £r,5iet}ung  war  ba^  fünftlcrifd^e  iliomcnt  nid}t  aufjer  ad}t  gelaffen 
werben.  3m  ̂ ai)x  \i39  würbe  ber  iUaler  unb  ürdjciolog  liofrat  iaurentiu'?  r>.  Sanbrart 
bem  iiofftaat  Karls  beigegeben,  um  il)n  in  bie  iru)tl}ologie,  bie  J?auftile  unb  bie  iliünj; 

funbe  cinjufül^ren  iS.  2").  Ter  illatl)ematitlet)rer  bes  Erbprinjen,  ber  3ngenieur= 
Hauptmann  "jioh.  Hbam  1\iebiger  aus  5?ern,  war  aud)  in  ben  |d)önen  Künften  bearnnbert; 
unb  von  bem  Hrtillerieoffi^ier  53artl)olomäus  iUaijer  aus  Ulm  (f  {cbc  in  S,annftattj, 

weld^er  fic^  ber  (r>unft  Karl  ülefanbers  erfreute,  foU  ber  Soljn  nidjt  nur  im  Kriegs^ 
bauwefcn,  fonbern  aud)  im  3fi<^"<^n  unb  ilTalcn  unterridjtet  werben  fein.  Hllerlei 
Kunfteinbrücfe  boten  it)m  bie  iiöfe  ron  Berlin  unb  I^ai}reutb. 

Tod)  infolge  inel  ,5U  früt)  erlangter  Selbftänbigf eit  blieben  bie  Salente  eines  illenfdjen, 
ber  fid)  permöge  feiner  natürlidjen  Saben,  feines  burd)bringenben  Perftanbes  unb  feiner 
IDillensfraft  aud)  als  i^el)crrfd)er  eines  Diel  gröf3crcn  £anbes  hätte  aus.^eid)nen  fönnen, 

im  Jiuf3erlid)en  ftecfen,  (?eid)macf  unb  üebl^abereicn  verirrten  fid)  ins  oüfi'-'H'-'^l'^- 
Unter  ben  Hufpi,5ien  bcs  frühreifen  ̂ erjogs,  bem  §riebrid)  ber  {rrof?c  würbige 

^runbfäl3e  eingeflöfjt  ,^u  haben  fd)ien,  unb  ber  burd)  feine  Perlobung  mit  einer  litd)tc 
bes  Preufjenfönigs  bem  proteftantismus  entgegenfam,  begann  man  in  iüürttemberg  bie 

Kunft  mit  freunblid)eren  Hugcn  an,^ufcl)en.  Hls  er  fed),5ehniähvig  bie  Regierung  über= 
nat)m,  gab  er  gleich  ̂ ^^  feinem  £in,5ug  in  Stuttgart  eine  Hnrcgung,  bie  ebenfo  bem 
blutjungen  §ürften  als  ben  fonft  nieht  gerabc  funftliebenbcn  Sanbftänben,  bie  barauf 
eingingen,  ̂ ur  £l)re  gereid)t.  £r  lehnte  eine  ihm  jugebachte  feftlid)e  Stabtbeleuchtung 

ab  unb  äußerte  fid)  ber  „£anbfd)aft"  gegenüber  baljin,  es  würbe  ihn  met)r  freuen,  wenn 
auf  bie  Taucr  „illuminiert"  würbe  burd)  f3i-'it'Jfi-''-''5f<^"-  Tiefem  JPunfd)  oerbanft  bas 
ianbfchaftsgebäube,  bie  jetzige  Kammer  ber  Stanbeshcrren,  jene  J3emalung  im  Hugs= 
burger  g'efd)macf,  burd)  bie  es  fid)  r>on  ben  fal)len  Straf3enflud)tcn  feiner  Umgebung 
fo  her,5erfreuenb  abt)ebt. 

Kud)  ju  bem  Sau  eines  neuen  1\efiben,v"d)loifes,  bas  ben  hofhält  in  iubwigsburg 
am  fid)erften  bcfeitigen  fonnte,  fteuerte  bie  ianbfd)aft  bereitwillig  bei.  Unb  wieber  be= 

roies  ber  junge  §ürft  ein  felbftänbiges  Urteil  in  Kunftfragen,  inbem  er  foiuol^l  bie  pia^= 
ma\)\  unb  ij^ricntierung  uieitblicfenb  entfd)ieb  als  aud)  aus  einem  IPettbewerb  für  bie 

S'eftaltung  bcs  Üufjern  ben  gefälligften  unb  jwecfmäjjigften  Entwurf  hcrausfanb.  IDenn 

babei  in  ber  Husbel)nung  bes  Sd)loffe6  über  bas  oorläufige  Sebürfnis  hinausgegangen 

würbe,  fo  tonnte  man  glauben,  ber  t)er3og,  ber  ja  nad)mats  nergebens  bie  Kurwürbe 

anftrcbte,  habe  geahnt,  weld)e  i7Tad)terweitening  feinem  l)aufe  nod)  befd)ieben  fei.  — 

£inen  überaus  glücflid)cn  Slid'  jeigte  er  auch  beim  Uuffpüren  ber  tPrtlid)teit  für  feine 
Qauptbautcn  in  ben  näd)ften  Oat)v,^cl)nten:  ein  ftimmungsnoUer  5auber  um|d)wcbt  bort 
bas  Seefchlof?  ilTonrepos,  l)ier  bie  hod)gelegene  Solitübe. 

£inc  anbere  §rage  ift  es,  ob  ihm  Kunftliebe  in  l^öl^erem  Sinn  inneirohnte.  illan 

erwartet  wohl,  aus  Huf3cid)nungcn  übet  ̂ crsog  Karls  jaljlreidje  llcif  en  werbe  über 

ein  pcrfönlid)es  i\~rhältnts  biefcs  gürften  .?ur  Kunft  riel  Uuffd)lu6  .^n  geunnnen  fein, 

greilid)  fd)eint  er  eigenhänbige  l\eifctagbüd)er,  über  bereu  Perbleib  mir  nichts  befannt 

ift,  erft  »on  1^83  an  geführt  5U  t)aben.  Tic  üusjüge  in  ber  3citfd)rift  Sophroniäon 

entl)alten  lebiglid)  nid)ts  über  Kunftfad)en.  i>itte  fd)on  ein  ilufenthalt  in  Paris  \c-\S 

mand)erlei  Unregungen  gebrad)t,  fo  liegen  Don  mehreren  her.'.oglichen  l\eifen,  insbefonbcre 

ben  nad)  otalien  ir53  unb  irr5   unb  ber  nach  granfreid)  unb  £nglanb  \7c6  unter-- 



g,Q  Md)tet  Hbid)mtt, 

nommcnen,  im  Staatsardjin  unb  auf  bcr  £aubcobibliotl}ef  aue.fü{)rltd;e  3)iavien  aus  bcr 

i^anb  von  ßcrren  bc5  ©efolgcs  dov,  \c53  von  bcm  ilTiniftcv  i\  tiarbenbei-fi,  bic  fpätereu 
l)aupt)äd)Iicb  ron  profcffor  £cbret. 

Kunfturtcilc  auö  bcs  i^erjocjS' ilTuub  bietet  jebod)  in  nenneneitiertem  illafjc  nur 

ba'5  Ixcifcjournal  oon  \c75.  3d)  greife  einiges  tjcraus.  §ür  bic  Hrdjitettur  bes 

ilüttclaltere  l)atte  Karl  im  ganzen  wenig  Sinn.  ̂ Darcn  \I53  in  Penebig  bie  beiben 

Kird)en  mit  ben  i^ogengräbern  nid)t  einmal  eines  33efud)eo  geanirbigt  u'orben,  fo  fomnit 

jetit  ber  S'om  r>on  pifa  als  „büftcrer  I^au"  fd)lcd^t  weg.  Hber  auä)  Sdjauftüd'e,  bie 

früher  wol)l  feinen  i^eifall  gefunbcn  l}atten,  wie  ber  präd)tigc  23arod'fäulenbau  von 
5.  llnnun,5iata  in  g'enua  mit  feiner  oerfcbrcenberifd^en  Husftattung  in  iliarmor  unb  (rolb, 

finbct  er  „nur  mittelmäfjig  fdiön".  IDarum  il)m  bie  53arod'fird)e  S.  ̂ gnefe  in  1\om 
mit  feiner  Subwigsburger  £)offapclle  „r>iel  iibereinftimmcnbes"  ju  traben  fd}ien,  ift  nid)t 
red)t  cin,^ufcl}en ;  wobl  finb  fic  beibe  flcine  Jentralbauten,  aber  fold^e  gibt  es  in  Koni 

nodi  genug,  unb  was  5.  Hgnefc  fenn5eid}net,  eine  breite  Sdjeinfaffabe  mit  jwei  (r>locfen= 
türmen,  ift  in  tubwigsburg  nidjt  oortjanbcn.  on  llom  (}at  bcm  l)cr3og  bic  mafsPoU 

fd)öne  flaffijiftifdK  üappella  S,orfini  im  £ateran  „ausncbmenb"  gefallen.  Sogar  bie 
altd)riftlid)e  Kunft  mad}t  £inbrucf  auf  il}n:  bic  römifd)e  i^afilita  S.  iliaria  illaggiore 
fiel}t  er  „wegen  il)rer  cblen  Einfalt  unb  majcftätifd)cn  Säulenorbnung  für  einen  wal;rcn 

Sempcl"  an  —  merf würbig  genug  für  einen  §ürftcn  feiner  Hrt.  Hn  St.  pctcr  bewunbert 
er  ben  hoben  Stil  unb  bie  mäd)tigen  Proportionen:  „es  madic  ber  ilTenfdibeit  £t)ve, 

bafi  ein  JITcnfd)  fo  gewaltige  ??egriffe  l}abc  vereinigen  tonnen". 
Zx  ift  offenbar  überzeugt,  ba^  ber  ̂ Do^nfitj  eines  (?ropen  fd)on  burd)  IDciträumigfeit 

imponieren  muffe.  So  finbct  er  in  6enua  im  pala^jo  Toria  Surfi  bic  Srcppcnanlagc 
ard)iteftonifd)  fd)ön,  aber  ju  eng  cingcfd)loffen,  wäbrenb  er  ben  pala5,^o  23orghefe  in 

l\om  „nad)  bem  iluifjftab  eines  römifd)en  §ürften"  für  voil  gelten  läßt. 
Huf  bcm  Gebiete  bcrpiaftit  ,^cigt  fid)  ber  §ürft,  aus  beffen  Scbule  ein  !Dannecfer 

l}crr)orgel)en  follte,  nod}  fcl)r  in  alten  Mnfdjauungen  befangen.  So  ,^ollt  er  ?3erninis 

Katl)cbra  S.  petri,  einem  jiemlid)  rol)cn  !?etorationsftüd',  „wegen  il)rer  fünftlid}en  3im= 
pliäität"  (!)  feinen  J3cifall.  Hnberfeits  interefficren  it)n,  wie  fct)on  ̂ 753  in  portici, 
Hntifen;  gelegentlid)  finbct  er  ein  weniger  befanntcs  JPcrf  wie  bas  Hntinoosrclicf  in 
r*illa  Jllbani  als  d}arafteriftifd}  l)eraus. 

ün  üerftänbnis  für  Jllalcrci  fdjcint  es  iier,5og  Karl  nicht  gefehlt  ju  l)aben. 
Wenigftens  hielt  er  fid)  ju  §loren,^  lange  por  Kaffacls  illabonna  bclla  Sebia  auf,  bie  er 

„ein  wahres  3beal  uon  Sd}önhcit"  nannte;  unb  in  S.  Hnnun^iata  würbe  nad)  bem 

"ixcifcberid^t  bie  Sdjönheit  ber  iliabonna  bcs  Hnbrea  bei  Sarto  „üon  bcm  feinen  Kuge 
Sereniffimi,  bas  fid)  in  ben  Künften  fo  entfd)cibcnb  tcnnt,  augcnblicflich  wahrgenommen, 

ohne  baf}  ein  illenfd)  auf  bas  Scmälbe  wies".  ITamcn  befted^en  ihn  nidjt,  er  jwcifclt 
manchmal  an  bcr  £d)theit.  3)as  Kabinett  ber  Jlialcr  in  ben  ilffi3ien  l)abc  ihn,  wirb 
bcridjtet,  iiorjügtid}  angezogen,  „weil  er  in  feinen  tSienften  ilTalcr  habe,  wcldjc  eine  Stelle 

barin  nerbicnen".  3n  "Kom  intereffiert  ihn  in  S.  Carlo  al  Sorfo  JlTarattis  f)od)altar= 
blatt,  weil  es  feinem  ITamenspatron  S-arlo  ̂ orromco  gewibmct  ift ;  ein  rein  äfthetifdics 

JDohlgcfallen  finbct  er  in  bcr  t)atitanifd)en  ̂ ibliothct  an  ben  i'crfcnmalereien  r>on 
llaphacl  iTtengs. 

DerftänbniswoUe  Kufmerffamfeit  fd)enftc  ixrjog  Karl  aud)  ben  funftgewerb= 
Hd}en  Setrieben  im  Huslanb:  ber  ücnc^ianifdjcn  ®lasinbuftrie,  ben  iTtarmorarbcitcn 
in  §lorcn3,  ber  illofaitfabrif  non  St.  pctct  in  llom.  3)ort  wirb  £eibmebifus  lleuß  be= 
auftragt,  „fowohl  ®fen  als  glüffe  bcs  näheren  ̂ u  erforfchen,  ob  etwa  eine  neue  Quelle 
bes  JDohlftanbes  für  iDürttemberg"  baraus  hcrjulcitcn  fei.  ̂ n  ähnlidier  Jlbfid^t  würbe 
\7Z6  bic  porjcUanmanufattur  non  Seorcs  cingehenb  befid)tigt.   Hud)  an  ber  Sonwarcn= 
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inbuftric  in  £ncilanb  ciinci  bcr  -ßerjog  nicl)t  ad)tlo5  üorübci.  porträtmcbaiUons  Kavly 

unb  §ran.vc'fay  iiou  liobcnbcim  mit  bcm  Stempel  ü'DcbciTOOob  finb  nodi  vorbanbcn. 
2utci;  allcbcm  lcucl)tct  bod)  [o  incl  ein,  bafj  er  in  l\om,  in  .yociter  i^inic  im  üLn-icjcn 

Italien,  in  Paris  unb  i^onbon  eine  §üüe  uon  Kunftcinbriicfcn  auf  fid)  inivtcn  lief?,  llnb 

es  liegt  auf  ber  t)anb,  bafj  ec  fo  einen  weiteren  (r>efiditc^freis  gewann  als  anbere  J^ürften, 
bic  jene  £änber  nur  einmal  ober  gar  nid)t  befud^t  Ijatten.  Seinen  aufgeioerften ,  für 
^rfdieinungen  aller  Mit  empfänglid)en  Sinn  liefjen  bic  ̂ Offenbarungen  ibealen  Sdjaffens 
niebt  nngerüt)rt,  er  war  fabig,  bie  Kunft  um  it)rer  fclbft  wiUcn  ju  fd)äl3en.  Hbcr  es 
blieb  bei  vorübcvgebenben  Jinwanblungen,  ,^ur  wirflidien  Kcnnerfcbaft  fehlte  ibm  bie 

33el;arrlicbfeit. 
®IeicbwoI)l  gaben  biefc  Keifen  aud)  bauernbc  Hnregungen  unb  seittgten  fd}önc 

§rüd}te.  On  Kom  lernte  ber  f^er,^og  ben  erften  33ilbnismaler  Italiens  fenncn,  pompeo 
53atoni  (ITOS — 1^8?).  „IPer  oon  l)ol)em  l\ang  unb  Hnfel^en  nad)  ilom  fam,  luolltc 

i^on  il^m  gemalt  fein."  ilnb  bod}  aljntc  uor  fur,^em  niemanb,  baf?  wir  il)m,  wie  id)  an 
anberer  Stelle  nadigcwiefen  babc,  bas  ausgejeidjnete,  an  ber  Spitze  biefes  JDerfes  in 
§arbcn  wiebergegebene  Ougenbbilbnis  iocr.^og  Karls  DcrbanEen,  in  weldiem  ̂ atoni  bas 

gange  Selbftbewuf?tfcin  bes  jungen  l")ervfdKrs,  ben  l;od)fliegenben  Sinn,  bie  praditliebe 
übergeugcnb  jum  Husbrutf  bringt.  -Er  bat  ben  l)er3og  unb  feine  §cmat)lin  nodi 
öfter  gemalt. 

J3efanntlid)  arbeiteten  audi  Künftler,  bic  bcm  württembergifd^cn  ijofc  gang  ihre 
Ticnftc  ju  wibmen  berufen  waren,  mit  I)er5oglid)cn  Stipcnbien  in  Paris  unb  TXom  an 

iljrer  DerPoUfommung ,  fo  (f'uibal  unb  5Pilt)elm  5?et}cr,  fpätcr  Sdjeffaucr,  tT'anncd'cr, 
iietfcb  unb  anbere. 

Sd)on  bei  feiner  erften  ilomreifc,  wo  bauptfad)lid)  ber  Hntiquar  ber  apoftolifd)en 
Kammer  unb  ij^berauffcber  ber  Altertümer  i\ibolfino  Pcnuti  ben  Cicerone  mai^te, 
bcfam  ber  i^ergog  §üblung  mit  bcm  berühmten  Karbinal  Hlbani,  ber  in  ber  §olge  r>er= 
fdiicbeue  Hrtiften  nad;  Stuttgart  empfal)l.  ITod}  mel}r  fiel  ins  C?ewid)t,  ba}i  Karl  mehrere 

Oahrgebnte  t)inburd)  geiftlicbe  f)erren  als  ftdnbigc  H g e n t c n  ober  'ikfibenten  in  l\om 
unterhielt.  Ter  erfte,  fdion  1^49,  war  Hbbatc  Hleffanbro  Jlüloni,  ber  ihn  nad)  r>.  i^arben^ 
bcrgs  iliitteilung  ir53  gugleid)  im  Ttamen  Hlbanis  in  l\om  begrüf^t  hatte;  er  begog 

eine  ̂ age  r>on  250  Scubi  unb  ftarb  ir"0  im  Hlter  r>on  8?  fahren.  Sein  2Tad)f olger 
würbe  \c69  Hbbate  Siorbani,  feit  irrs  als  Kefibent  mit  1500  e^ulben  —  unter  ihm 
als  Hgcnt  bis  irrs  Hbbate  illatteo  Siofani;  cnbli*  feit  ir82  Hbbate  Suigi  {f'actano 

iUarini,  Hrd)ioar  am  iXatit'an.  Tiefe  Vertrauensmänner  hi^tten  ben  iiergog  über  bie 
Vorgänge  am  päpftlidjen  ̂ ^of  unb  im  Kunftleben  gu  orientieren  unb  Knfäufe  Don  Kunft= 
gegenftänben  unb  publifationen  gu  vermitteln.  So  tarnen  1^.  Penutis  Antichitä  Romane 

{\Zb3),  UlincEelmanns  Monumenti  antichi  inediti  [{cbc),  iiamiltons  Vasi  etruschi, 
bas  400  e'ulben  foftenbe  praditwert  oon  piranefi  (^???),  Uaffaels  toggien,  gcftod)en 

Don  Polpato  (\cc9)  gleid)  bei  ihrem  £rfd)einen  in  feine  Qänbe,  wie  er  fpätcr  aud) 

nid)t  fcrfäumtc,   auf  bic  großen  oon  Paris  ausgcbenben  (?aleriewerfe  gu  abonnieren. 

IPäh^cnb  fo  fchon  gu  feinen  tebgciten  bie  r>on  ihm  irb5  in  iubwigsburg  bcgrünbctc, 

sehn  Zscii)ve  fpätcr  nad)  Stuttgart  verlegte  öffentlidje  ̂ ibliothef,  in  biefcr  unb  anberer 

f)infid)t  gcförbert,  einen  hohen  "iuing  einnahm,  läfst  fidi  Icibcr  oon  ber  im  Sdilof;  ju 
iubwigsburg  untergcbrad)ten  Crcmälbegalerie  nid)t  basfclbc  fagen.  Crcrabe  in  otalien 

iiiären  um  jene  o*^it  nodi  illeiftcnüerte  gu  erwerben  gewcfen,  ipanbcrte  bod)  eben  bamals 

bic  Siptinifdic  illabonna  r>on  piacenga  nad)  Bresben,  liergog  Karl  aber,  bcffcn  loof= 

haltung  am  Hnfang  ber  ITGOcr  O'-'^h»^'^  "«■'^'^  &afanoi>as  Urteil  irohl  bic  glängenbfte  ron 
£uropa  wat,  ijättc  mit  einem  i3ruditeil  ber  auf  flüd}tige  (rcnüffc  iierwenbetcn  llnfummcn 

gewiß  bant  feinen  romifdien  i^crbinbungen  einige  hcrnorragenbe  Cremälbc  in  feinen  23efiti 
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bringen  fönnen.  £s  fef)ltc  rocnigcr  am  Kunftverftänbnt-^  ab  an  jenem  leibenfdHiftlicUeu 

Sammeleifer,  von  bem  bie  Kurfürftcn  Don  Sad^fcn  imb  bk  5UittcIc4iacI)er  in  '^üffelborf, 
Jllannljcim,  ilüincbcn  befeelt  nmven. 

iiabc  id)  I)icr  eine  Hnterlalfuniiofünbe  bee  i^erjogy  berührt,  fo  will  es  uns  crft 

rcd}t  nid)t  Ciefallen,  wie  er  ben  ilteifterfdiöpfuncien  ber  fdiiiiäbifdien  1\enaiffanee  mit= 

Ciefpielt  l)at.  'Sas^  £uftl;auö  fam  bamale  nod)  glimpflid)  meg,  ber  Ticnc  "Sau  rourbe  ein= 
fad}  vom  £rbboben  üertilgt.  — 

JDie  ftanb  C5  nun  um  Künftlertum  unb  Knnftfd) äffen  in  UKtrttemberci 
unter  licr.^oc^  Karl?  Csm  eigenen  £anbe  war  it)m  bie  Kunft  feine  Göttin,  fonbcrn  eine 
Dienerin  fürftlid)cr  £aune.  £in  5treiflid}t  auf  feine  Hrt,  fic  ju  fommanbieren,  lüirft 

bay  Hbentcuer  be'5  römifcben  ilialeri:-.  S'regorio  ®ugliclmt:  von  iingeburg  tommenb, 
wo  er  |r(i9  ben  Saal  im  palaio  bee  ?5anfierc'  S^iebcrt  trefflid)  au'jgemalt,  wirb  er  auf 

ber  ■?urd;reife  angel^alten,  um  „^erjog  Karl  mit  feinem  gan,5en  orientalifdjen  pomp 
auf  ber  parabc,  umgeben  mit  golb=  unb  filberbcbleebtem  befolge"  im  "Siib  f eft3ul)altcn ; 
bod)  blieb  eo  bei  einer  Stijje. 

Üaupttriebfebcrn  unb  Jlngelpuntte  in  bcc-.  Üerjogo  S,l}arafter  waren  neben  raft= 
lofer  Energie  bie  6enuf;fud)t  unb  -Eitelfeit.  Uknn  jene  in  feinem  £l)eateraufwanb  ii)xzn 
gcfteigertften  Husbrucf,  wenn  biefc  fpätet  in  ber  Kark^fdiule  it)re  l)öd)fte  Betätigung 
gcfunben  bat,  ging  beibe^  t)anb  in  lianb  bei  feinen  l?aufcböpfungen  unb  feiner  Pflege 
ber  bilbenbcn  Kunft  übcrbaupt. 

Betradjten  wir  einmal  feine  perfönlidjc  Stellungnal^me  als  Srotl;)err  ju  feinen 
Künftlcrn.  Unter  £bcrl)arb  iubwig  l}atte  fid)  eine  Scbar  oon  Italienern  aus  einer 
Sippe  bei  l3of  eingeniftet  unb  bie  forglofc  ;^reigcbigfeit  biefes  §ürften  mifjbraudjt.  on 

i)cr5og  Karl  betamcn  bie  Vertreter  ber  bilbenbcn  Künftc  feinen  fo  milben  §errn.  i\n- 
allem  lief?  er  feinen  Nepotismus  auffommen.  £s  war  natürlicb,  baf;  aud)  er  in  einem 

ianbe,  beffen  rubmuolle  Kunftüberlieferungeu  r>crfiegt  waren,  tüd)tige  ̂ uslänbcr  an 
Icitenber  Stelle  nid)t  entbel)rcn  wollte  unb  fonnte.  ilüt  fidlerem  onftinft  unttcrte,  mit 

rafd)em  Blicf  erfannte  er  bas  Salcnt  unb  30g  es  an  fiel).  Jiber  im  i^ann  feiner  an= 
fpruebsnollen  prad)tliebc,  feines  uugebulbigen  Temperaments  würbe  bas  ed)t  fünftlerifd}e 
Sdjaffen  cl)er  l}erabgebrücft  als  gel}oben;  am  grcllften  ̂ eigt  fid)  bas  bei  ben  iUalern. 
Diz  illalerei  gipfelt  unter  iljm  junäd^ft  in  St)eatcrprofpeftcn ,  bann  in  Tecfengemälben, 
crft  ̂ ulel^t  erl)ob  fie  fid)  ,^u  freien  Scböpfungen. 

£iner  Ijöt^eren  fo,5ialen  Geltung  als  aubere  Künftler  erfreuten  fid)  im  \S.  Oi<^i)x- 
t)unbert  fürftlidje  ixiumeifter.  Zs  tarn  nid}t  feiten  vox,  bafj  Kriegsmänncr  oon  l^ol)em 

Ixang,  aud)  »on  ̂ bel,  bie  fid)  als  Artillerie;  unb  Csngcnieuroffijiere  auf  ben  geftungs: 

bau  ocrftanbcn,  aud)  bie  (^Oberleitung  bcs  3i'-''iIt''-'Juwefens  uad)  ber  fünftlerifd)en  Seite 
anvertraut  erl)ielten.  Sa  fie  fid}  aber  in  biefer  i^inficbt  nid}t  immer  als  i-)elben  je'Ctt*^"' 
würben  mel}r  unb  mel}r  begabte,  aus  bem  ̂ anbwerf  aufgeftiegenc  i'aumcifter  an  bie 

§öfc  berufen  unb  nun  il}rerfeits,  obwol}l  in  militärifcbcn  3^ingen  unerfal}ren,  mit  ber 
(i^l}arge  eines  illajors  ober  0berftleutnants  ausge,^eid}net.  £in  folcl}er  war  unter  £ber= 
i)axb  tubroig  gcifoni  gcwcfen. 

3el5t,  in  ber  erften  Ilegierungst}älfte  loerjog  Karls,  waren  bie  leitenben  liUänner 
gtanjofcn.  illan  mag  bas  üort}errfd}cn  bes  §ran,5Öfifd)en  im  beutfd}en  liofleben  bes 
i\ofofo3eitalter5  als  inobefad}e  bebauern,  in  ber  bilbcuben  Kunft  berul}t  es  nicht  feiten 
auf  innerer  Überlegenheit,  ilud}  ber  l^auptbaumcifter  uuferes  Kefiben3fd}loffe5,  ieopolbo 
Hetti,  uon  Seburt  Italiener,  in  3)eutfd)lanb  aufgewad)fen,  batte  als  :Hrd)iteft  ron 

ben  granjofcn  gelernt.  Sein  ■21ad}folger  be  £a  S^uepid-re  fam  aus  Paris.  Heben 
biefcn  Erbauern  ber  t}er3O0Ud}en  Sd}löffer  unb  iaubfit^^  ragt  ber  lothringer  Suibal 
als  glän^enber  Hofmaler  imb  in  ber  golge  unentbebrlicber  Spiritus  rector  ber  Kunft= 
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pflege  tjcrcor.  Ttur  ̂ icfc  iUänncr  un6  eine  ocWang  ber  Sfjeatermalev  CLoIombct  be= 

?,oc,cn  Behälter,  öie  man  mit  i^erücffiditiciung  bes  ueränberten  ^elbirertes  als  Ijoci)  be= 
,^etd)neit  fann.  Sdjon  bic  53ilbbauer  yei)er  unb  Sejcurte,  ktjterer  auch  als  tti)x- 

fraft  angei"et)en,  fcf)nitten  wenic,ev  c,ut  ab.  Unb  einzelne  tüd}tige  beuti'd)e  Künfller,  irie 
ber  Stutfator  Sonnenfchein  unb  ber  iMlbl^auer  itbam  Sauer,  Sannecfers  Se^rer,  waren 
fo  fdiled)t  Oieftellt,  ba]^  fie  ins  Huslanb  enttpidien. 

Hud}  3unäd))'t  aus  öfonomifd^en  ̂ noäctunöen  fetjte  fid)  in  bes  iier.^ogs  l3aupt  aU= 
mäf)Iici)  ein  ®cbanfe  üon  fegensüoUer  Sragtoeite  feft:  mit  §ilfc  bev  §remben  bas  bradj^ 

liegenbe  §elb  beimifdier  Kunftbcgabung  roieber  p  bebauen.  3)ies  Ciefdial)  '^ucrft  in  ber 
irö^  geftiftcten  Academie  des  arts,  bie  bann  faft  gan,^  in  ber  illilitärafabemie 
auf  ber  SoUtübe  aufget)en  unb  fid)  in  ber  i)oI)cn  Karl5id)ule  in  Stuttgart  ,^u  einer 
§afultät  ber  fdjöncnKünfte  austracbfen  foUte.  i)ier  txnrften  aufter  ben  genannten 
iTtalcrn  unb  33ilbl)auern  bie  Sbeatermaler  S^olomba  imb  33ittio,  ber  Sanbfcbafter  f)arper, 

ber  ron  ia  ̂ uepieve  gefd)ulte  Hrdiitcft  §ifd)er,  burd)  ben  audi  bas  i^auiuefen  felbft 

um  irro  in  beutfebc  §änbe  überging.  ■2Tad)bem  ferner  unter  ber  Leitung  bes  in  paris 
ausgebilbeten  S'ottbarb  ilüiller  :(rr6  eine  b^iinifdic  Kupferftedierfcbute  gcgrünbet 
luar,  fonnten  gegen  Je 90  aud)  in  ben  übrigen  Künften  ianbesfinber:  Sd) effauer, 
Tannccfer,  §eibeIoff,  §ctfd)  als  lebrenbe  unb  fdjaffenbe  illeifter  in  bie  erften  Stellen 
Dorrücfen,  unb  in  JPürttemberg  untr  burdi  bie  Karlsfd)ule,  eine  ical^re  £anbleud)te  für 
ben  beutfd}en  5üben,  enblidi  irieber  eine  reid)e  fd)aiäbifcbe  Kunft  aufgeblübt. 

Tie  perfönlidic  Uiertfdiägung  ber  Künftler  nal)m  bagegen  bei  l^er^og  Karl  eber 
ab,  je  mebr  er  uom  Stanbpuntt  feiner  gürforge  für  il)re  Husbilbung  in  Stuttgart,  Paris 
unb  ilom  fid)  bered)tigt  glaubte,  fie  als  feine  (Jefdiöpfe  an3ufeben.  Pielberufen  ift  feine 
Hußerung  gegenüber  bem  jungen  £berbarb  lüaditer:  „Sd)ämt  £r  fid;  nidit,  illaler 

iticrben  ,5U  trollen,  £r,  ein  Hegierungsratsfoljn  ^'  on  biefem  punftc  gab  übrigens  ber 
alttfürttembcrgifdie  Silbungspbilifter  feinem  ianbest)erren  foUfommen  redit.  Taf?  bie 
efijte  Kunft  unfdiäVibare  JPerte  fdiafft,  beffen  irar  man  fidi  bamals  nidit  beipufjt.  On 
ber  Karlsfdiule  erlangten  bie  Jöglinge  ber  fdiöueu  Künfte,  anfangs  nid)t  lieber  geacljtet 
als  Sänser,  niemals  ooUe  61etd}bered)tigung  mit  ben  Stubicrenben  ber  roiffenfdiaftlidjcn 

§äd^er,  uneirobl  ibnen  äftbetifdje  Porlefungeu  ,^ugänglid}  traren.  obre  t^ollreife  l^at  ber 
i^ersog,  ber  \a  feine  66  Oabre  alt  unirbe,  taum  mebr  erlebt. 

Übert^aupt  mit  feiner  Sieblingsfd^öpfung ,  ber  Hfabemie,  ging  es  it)m  eigen: 

nod)  bei  ibrer  £rbebung  ,3ur  ̂ odifdnile  b^tte  fie  ben  (T'lan^  eines  C^nftituts  um  fid)  per= 
breitet,  bas  mit  bem  toten  IDiffensfram  ber  alten  llniuerfitäten  aufgeräumt  unb  ben 

breiten  Strom  neuerer  53ilbung  in  fidj  aufgenommen,  über  bie  lDeltgefd)id)te  macbtc 

bamals  Hiefenfd)ritte.  £in  Oal^rjel^nt  fpäter  crfd)ien  bie  militärifdie  Treffur  in  ber 

£r:^iebung,  bas  Porfebungfpielen  im  ouireifen  eines  Berufes,  bie  i.\n-pflid)tung ,  bem 
iPobltäter  lebenslänglid;)  ,5u  bienen  —  alles  bies  erfd)ien  bem  o^itgeift  ,5utt>iber.  iiöd)ft 

bcgeid^nenb  ift  eines  Kunft.^öglings,  bes  iSiroler  llaturfinbes  Oofepl)  ̂ nton  Kodi,  un^ 
geftüme  Huflebnung  unb  ̂ ludit. 

S'urd)  bie  Umiräl,5ung  in  §ranfreid)  luurbe  Karls  löerrf d)erbetr>uf?tf ein ,  bas  bod}= 

fal^renb  fo  oft  l\ed)t  unb  £t)re  vergewaltigt  l^atte,  in  ben  g>runbfeften  erfdiüttert,  fo  baf? 

fein  Tafein  mit  einer  Tiffonan3  abfdiloß.  Hber  im  ganjen  irar  es  bodi  in  glücflidiem 

£intlang  mit  ben  lüanbUmgen  feines  OulFf)««^«^"-"''^  verlaufen.  £r  ivar  jung  geirefen 

in  ber  Umwelt  bes  lebensluftigen,  genuf?frobcn  :i\ofofo,  bas  ibm  vollen  Spielraum  lieft, 

fid)  ausßuleben ;  unb  als  er  gefeiter  würbe,  feljte  aud;  bie  3eit  eine  crnftere  ilüene  auf 

unb  fam  bem  von  ibm  in  ber  Hfabemie  verfolgten  2?ilbungsibeal  entgegen. 
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Das  Hffibfnjfdjlofi  unö  öao  Hohoho  in  Stuttgart 

Der  erftc,  bcv  über  bic  Kunft  bec>  18.  3al)vl)unberts  in  JPürttembcrci  einen  fur.^en 

Überblicf  c,ca,cbcn  \)at,  ivav  ber  §reit)err  v.  Urfnll,  ein  l^ellcr  Kopf  unb  ciefd^maefiioUer 

JScobad)tcr,  wenn  audi  in  ber  J?autunft  fein  Urteil  burd)  einfeitic-,e  l\n-el)runc!  bes.  Klaffi= 
^ismuö  ein  roeni^i  cjctrübt  wirb.  Seiner  Arbeit  fel^lt  eine  urfunblid}e  ̂ runblage,  aber 

eines  tjat  er  nor  allen  fpätcren  ooraus:  ba-5  iliiterleben ;  mar  er  bod)  beim  i)infd)eiben 

iier,^oc(  Karle  .IS  3al)re  alt  nnb  mag  überbie'ö  non  feinem  l>ater,  ber  ak--  e'el)eimrat 

nnb  Staatä-minifter  jal)r5el)ntelan9  in  ber  näd}ftcn  Kmc;ebung  bes  i)crrfd)crs  blieb,  mand)ec> 

£infd)läiiigc  gehört  l^aben.  HftuU  alfo  tenn,^eid}nct  bes  ßcrsogs  JSebeutung  für  bie 

bilbenbe  Knnft  cian,'^  treffcnb,  wenn  er  facit:  „Keiner  ber  Ixccienten,  bie  fidj  im  \8.  Oat)r= 

l^unbcut  ein  Sx')d)äft  baraus  c,cmad)t  l)aben,  bie  Kunft  emporjubrincjen,  fann  fid)  folcber 

1\efultatc  im  Derl^ältniö  ,5U  ber  Selbfumme  unb  ilutl)e  rüljmen  iric  iierjog  Karl." 
iUäbrenb  ber  ein  l)albe5  Oöbrbunbcrt  {\i?>7—\793)  umfaffenben  llecsierunii  Kark-. 

ooll.^oc;  fid)  in  ber  Kunft  nad)  §ranfreidiv.  IXn-c-tang  jener  benf uuirbige ,  bie  Kulturroelt 

£uropae  umfaffenbc  ftiliftifd)c  Umfd)U'unc-!  nom  leid)t9efd)ür,5ten  llototo  jum  graDt= 
tätifd^en  Klaffijismus.  Scijr  mit  ilnred}t  ijat  man  biefc  beiben  £pod)en  mit  ber 

obcrfladilicben  l^e,^eid)nunc!  „o<>Pf"  burdieinanber  ciemencit  unb  abgetan.  Daö  Vollblut: 
rofofo  nimmt  übricicnö  in  iPürttcmberc;  feinen  fo  breiten  Kaum  ein,  als  man  ernnirten 

foUte.  !?urd)  früt),5eitiges  Eingreifen  ber  fran^öfifdjen  ilrdjitefturfd)ule  erljiclt  ba^i  "Hufjere 
unferer  Sdilöffcv  ein  oorTOiccicnb  flaffi.vftifdic?  C^epräcic,  unb  felbft  im  onnern  erfd)eint 

fd)on  illitte  ber  ITbOer  Qx^ljxc  neben  bem  Kofofo  ba'j  i^ouic-.  Sei^e. 
Da  in  Hltanirttemberc!  ein  reid)  begüterter  Hbel  nidit  porbanben  umr,  Kird^en^ 

iHn-UHiltunc\  unb  i?ürciertum  aber  lange  r>on  einem  Hufuianb  für  aftbetifdie  Jirecfe  nidjt'? 
unffcn  niollteu,  befd^ränfte  fid)  bie  l^öbere  i'autaligfeit  grof^enteile^  auf  bie  Hnteruel)^ 
muncten  bes  Üanbe-öfürften. 

£in  §rember,  roeldjer  „bie  i^auptftabt  be;.  Scbroabenlanbes"  jum  erftenmal  auf= 
fucht,  lenft  feine  Sdiritte  fofort  unnnllfürlid)  nad)  bem  bie  £rfd)einung  Stuttgarts  bc^ 
l)errfd}enben  Perfebrsmittelpunft,  nael)  unferem  präd)tigen  Sd)lof3plal3.  33is  auf  iiersog 
Karl  bot  biefe  §läd)e,  ein  Husläufer  bes  berül^mten  iuftgartens,  nod)  einen  regellofcn 

Mnblicf.  Stabtuiärts  war  fie,  rote  ber  plan  non  Stuttgart  aus  bem  Oal^re  \~-{5  jeigt, 
oom  Hlten  Scl)lof3  unb  ber  Kanjlei  getrennt  burd)  einen  breiten  gemauerten  ©raben 
nnb  einen  bacor  fid)  l}in3iel}enben  abgefd)loffenen  ̂ al)nüeg.  Cst)m  entlang  fat)  man  am 
Saum  bes  Cuftgartens  eine  Hn3al)l  alter,  unregelmäf?iger  Sebaube,  worunter  bas  Ko= 
möbicnl^aus  am  Jlefenbad) ;  etwas  neuere  begren.^ten  bie  Seite  gegen  bie  jetzige  Königs; 
ftraf?c.  Dk  illitte  bes  Raumes  nal)men  allerlei  feit  bem  30iät)rigen  Krieg  arg  iierwat)r= 
lofte  ® artenanlagen  ein;  oftroärts,  auf  bem  je^igen  Sljeatcrplat} ,  ragte  ba5  präct)tige 
£uftl)au5  empor,  om  Sübcu  enblid)  ftanb,  pon  einem  3?lumengarten  umgeben,  bas 
Hlte  i:uftl)aus,  unb  l)inter  il^m  betjnte  fid;  bie  Hlte  Kennbal^n;  bie  ©renje  bes  Cuft= 
gartens  bilbete  Ijier  ber  Ttefenbad). 

Hls  üocfpiel  ,^u  ber  großartigen  IXiubewegung  unter  ̂ erjog  Karl  wirb  auf  "Sc- 
fd)luf5  ber  ianbftänbe,  um  bie  brücfcnbe  (Suartierlaft  ju  befeitigen,  auf  ber  Keigerwiefe 
am  £uftgarten  jcnfeits  bes  2lefenbad)cs  ein  maffiner  Kafernenbau  für  bie  gan.^^e 
Stuttgarter  Sarnifon  in  Angriff  genommen.  Hm  \2.  iliai  :(r40  legte  ber  nod)  unter 
üormunbfd^aft  fterienbe  l>n-3og  ben  Srunbftcin  ,^u  bem  fd)id'falreid)en  ?3auwerf,  nid)t 
al^ncnb,  baß^  es  einft  als  Htabemic  bic  ftol.^efte  £rrungenfd)aft  feiner  i3errfd)erlaufbal;n 
in  fiel)  fd)lief3en  foKtc.  lXa<i)  ben  planen  bes  Hrtilleriel^auptmanns  v.  Seger,  neben  bem 
ir42  als  :r?aufonbufteut  Soljann  ̂ einrid)  Sifd)er,   wobl  ein  iPbeim  bes  fpäteren  I^of-- 
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iic  bilbenben  Künftc  unter  i)cr3og  Karl  £itgen.  (,23 

ard)itcftcn,  cicnannt  wixb ,  cntfcnbet  ein  bi-cigliebriger  iltittelbau  jroci  lange  glügel, 
lüeldjen  je  ein  OfffijicrepaüiUon  vorgelegt  ift.  Jlad;  au^en  Ijin  gtoei  f(^mälcrc  ®ebäubc 

füv  Stauungen  unb  Kemifen.  3m  3al)re  :(r45  war  ba>5  ̂ auroefen  Doviäufig  noUenbet. 

I'ic  Ijofanfid)!  ift  bei  aller  £infad)l}cit  in  ber  ̂ ormengcbung  nid)t  gan,'^  reimlos.  Duvd)- 
faljrten  trennen,  ©alerien  barüber  »erbinben  bie  üerfd)icbenen  i3autörper.  3)ie  langen 
2?autinicn  mit  il)rcn  einförmigen  §cnftergeiüänbcn  werben  in  uiot)Iberedineter  JDeife  von 
ben  gebrungenen  ̂ llanfartbädjern  einerfeitc>  beiö  mittelftcn  23auteik-.,  ber  \i5l  bie  (5arni= 
fon'öfirdK  aufnat)m,  anberfeite  ber  EnbpauiUono  überl)öl)t;  aud)  geigen  biefe  etiüae  an: 
fctjntid^eres  !PetatI,  bort  einen  §ronton  unb  ein  (5locfentürmd)cn  fomt  Ui)X,  Ijter  aufgc^ 

rollte  portalperbadiungen  mit  Sropl)aen  unb  an  ber  jetjt  lun-bcd'ten  Stirnfeite  reidie 
UVippcngiebel. 

§icr  begegnet  uns  jum  erftenmal  ein  Hlann,  ber  als  Hrdjitett  unb  iTiilitär  in 
JPürttemberg  eine  Kolle  fpielen  foUte:  Ooljann  CLbriftopt)  Tarib  £eger.  (reboren  am 
3.  (J)ttobcr  ̂ cOJ  im  pfarrl^auo  p  Peitsireiler  bei  bem  bamab  nnirttembergifd)en 
JDeiltingen  an  ber  JPörnitj,  cmpfaljl  er  fid)  friit)  bem  i)er,^og  £bert)arb  £:ubang  unb 

burftc  bei  §rifoni  in  iubung;.burg  \72\  —  \i2Z  Jlrd^iteftur,  C^eometrie  unb  iSrigono; 
metrie  ftubieren.  Tann  ging  er  mit  einem  lUifeftipenbium  nad)  l\om  unb  uollenbete 

feine  Husbilbung  in  Paris,  ipo  er  fid}  mel}r  auf  Kriegsbautunft  unb  S'cfd)üt3uiefett  warf. 

3uvüd'gefet)rt  unirbe  er  am  1.  ̂ ebruar  lt3J(  mit  200  ©ulben  Sct^alt  als  J?aumeifter 
angenommen.  Unter  bem  Kriegsl)elben  Karl  'Hleranber  lenfte  er  in  eine  mehr  mili: 
tärifd}c  iaufbatjn  ein;  \c34;  ongenieurleutnant,  ir3ö  i^auptmann,  baute  er  bie  Hleranber= 
fd)an,3e  auf  bem  Kniebis,  unb  trurbe  am  19.  i?ftober  H?35  illitgüeb  ber  unter  bem 

Porfi^  bes  ij^briftleutnants  d.  :^erbort  errid}teten  ?3aubeputation.  Hls  man  im  §rül)-- 
iat)r  j(r36  bie  Hrtillerie  ,^u  einer  ftänbigen,  ,^unäd}ft  eine  Kompagnie  ftarfen  Sruppe 
erl)ob,  trat  er  an  it}re  Spitze.  Cnn  öfterreid)ifd)en  £rbfolgcfrieg  ,^eid}net  er  fid)  als 
Volontär  bei  bem  Sturm  auf  präg  ̂ ^4^  fo  fcbr  aus,  ba^  ibn  Karl  VII.  in  ben 

^belftanb  erbebt.  'Jtodi  im  gleidien  Oal}re  mirb  er  unirttembergifdier  ^llajor  unb  am 
26.  Ouni  \'i'-\-  *Pberbaubirettor.  £r  xvav  nun  .^ugleid}  bas  Ijaupt  ber  unirttembergifd^en 
„53auamtsoffi,3ianten". 

Csn,5itnfd)en  I)atte  iicrjog  Karl  fugen,  mit  16  Oöl^en  für  nolljäl^rig  erflärt,  l?44 
felbft  bie  lUgierung  angetreten,  iDeld)e,  nadi  aufjcn  I;)in  faft  burd^ineg  nom  ̂ rieben  be= 
glücft,  für  Stabt  unb  £anb  bocbbcbeutfam  werben  follte.  Tiaä)  feiner  in  -Erlangen  er- 

folgten Verlobung  mit  §rieberitc  üon  23ai)reutl}  l}ielt  er  feinen  feierlidjen  -Ein^^ug  in 

Stuttgart  am  10.  ilTär^  l"44.  Unb  am  8.  Hpril  gab  er  gegen  ein  Don  gratuit  r»on 
30  000  S-'ulben  ber  Stabt  fd)riftlid}  bie  rerfid}erung,  bafj  I)of  unb  Kan3lci  l)ier 
bleiben  follen.  3)as  nämlidie  v»erfpradi  er  ber  ianbfd^aft,  roeld;e  fid}  nneberljolt  ̂ u 
®clbgef dienten  bcrbeiließ. 

3)er  i^crjog  wünfd^te  nun  einen  möglidift  mobernen,  fd}önen  i>'rrfd}crfil3.  Jllan 
fal}  fid)  nad)  einem  I^aumeifter  um.  Tie  JUabl  fiel  auf  ben  marfgräflid)  branbcn= 
burgifd)en  Saubireftor  illajor  £eopolbo  Ketti,  ber  bem  ianbe  nid)t  fremb  war. 

Sein  Dater  war  ioren;^o  lletti,  feine  SlTutter  flena  §rifoni,  eine  Sod)ter  bes  0;"^berbau= 
birettors,  bcibe  aus  taino  in  Pal  C^ntelri  3wifd)en  iuganer^  unb  Comerfee,  einer  Segenb, 

rocld)e  non  alters  t)er  als  Heimat  5al)lreid)er,  teils  in  Italien,  teils  in  Teutfd)lanb  r,u 
£l)rcn  gelangter  Künftler  berühmt  ift.  Om  O^bre  iro4  rielleid)t  in  (?fterreid)  geboren, 

wobin  fein  beutfd)er  Porname  weift,  genofj  ieopolbo  als  talentooUer  Tceffe  bes  uiel^ 
nermögenben  Subwigsburgcr  Saubirettors  grifoni  feine  erfte  Husbilbung  in-  unb 

burd)  lUürttembcrg.  üon  §rifoni  in  bie  -Elemente  ber  matbematifd)en  U'»iffenfcl)aften 
unb  ber  Hrdjiteftur  eingeweit)t,  i)at  er  fid)  wotil  nod)  auf  1\eifen  uieirergebilbet  unb 
namentlid)  mit  ber  fran3öfifd)en  23auweife  vertraut  gemad)t.    Csm  Hlter  von  22  Oaljrcn 
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5um  33aumeiftcr  ernannt,  legte  er  alo  probeftücf  eine  fd^öne,  jel^t  im  K9I.  Kupferitid7= 

fabinctt  aufberüal)rte  Sufdjjeidjniinc!  vor,  einen  perfpeftipifdH^n  Kif?  bes.  iubanciöbnrcicr 

Ticmn  Sorpe  be  ioctic',  bcffen  33au  nad)  §ri)onio  planen  eben  erft  burd)  ilcttic-  älteren 

5?ruber  paolo  in  Hngriff  genommen  irar.  Huf  grifoni»  Penüenbung  \72c  mit  einem 

^d)a{t  von  300  Bulben  bebadjt,  ber  siüci  3at)re  fpäter  auf  4OO  er^öl}t  untrbc,  baut 

Ccopolbo  bis  :(c30  an  bcn  Sürmen  ber  tubungs-burger  Stabtfirdje. 

Um  \.  §ebruar  :(r3^  mirb  er  als  Omöenieur--i:eutnant  bem  mit  Jüürttembergs 

licrrfd;erl)au5  r)erfd}roägerten  martgräflidjcn  §of  ̂ u  Knsbad)  überlaffen.  £ine  23c= 

teiligung  Ucttis  am  Husban  bes  Hnsbad^cr  Sd^loffes  wirb  neuerer  o^'t  in  Hbrebc  ge= 
ftcUt.  ̂ )  3n  feinen  beglaubigten  ixtuten, 
ber  mit  einer  ionifdicn  Säulenl)alle  uer: 

fel)enen  (T'rangeric  unb  bem  :^~36— :(?38 
erweiterten  unb  umgeftalteten  Sd}iff  ber 

£"'umbertustircbe,  übevunegt  nod)  ber  italie= 
nifd^e  Stildjaratter.  Von  itnsbad)  aus 
leitete  1\etti  ,^ulcl^t  \T-\5  ben  ?3au  bes 
Sdjloffes  £fd)enau  bei  JUeinsberg  für  ben 

Kriegsrat  6eorg  §riebrid)  §reit)err  d.  Kil= 
linger  i\i02—\766),  benfelben,  nield)cr 
in  ber  §olge  ber  nnglücflicben  illarianne 
Pi)rter  bort  ein  ilfi)l  geiuäl^rtc. 

£in  größerer  JDirfungsfrcis  Ijatte 
fidi  für  1\etti  eröffnet.  3m  §rübial}r  \i4;-l( 
unirbe  er  erftmals  nad)  Stuttgart  be= 
urlaubt,  um  mit  bem  nielerfal^rencn  (5c= 
l^eimrat  (r^eorg  i^ernbarb  i^ilfinger  (1693 
—  (^50)  unb  bem  ifürttembergifcl^en  Cfber; 
baubirettor  SlTajor  r>.  £cgcr  über  bie  jroccf^ 
mäfjigfte  Jirt  ber  Jtusfübrung  eines  l\efi= 
ben^baucs  ilücffprad)e  ̂ u  nehmen.  ̂ 11= 
finger,  ber  fid)  fclbft  für  feine  Autorität  im 
JSauroefen  ausgab  unb  bei  feinem  übrigen 
uerbienftoollen  unb  angeftrengten  UMrfen 
ungern  aud)  l)ier  eingriff,  meinte  ,^ucrft, 
man  foUe  bas  Hltc  Sd^lofj  ausbeffcrn  unb 
erweitern,  insbefonbere  beffen  §ront  gegen 

ben  £uftgartcn  l)in  „regulärer  bauen". 
3um  Slürf  brang  biefer  in  letzter  £inie  iDot)l  in  altuntrttembergtfd)er  5parfamfeit  be= 
grünbete  üorfd^lag  nxd}t  burd;. 

§ür  einen t)ofl)alt  nad)  f ranjöftf d)em l\n-bilb  foUte  ein  entfprechcnbes  neues  lUfibenj; 
f (^lofj  erftel)cn.  On  einem  Keftript  non  tubungsburg,  14.  Huguft  \c-{-i,,  wirb  nid)t  nur 
bie  lln3ulänglid)f eit  bcs  ititen  Sd)Ioffes  unb  bie  Hotinenbigfeit,  eine  „ftanbesmäfjige,  feiner 

fürftlid)cn  Dignität  conocnable  unb  bem  Umfang  feines  iiofftaats  l)inlänglid)e  iüobnung" 
3U  bcfct)affcn,  fonbcrn  aud)  barauf  l)ingeuncfcn,  baf?  i\etti  bereits  einen  Cr^eneralplan  auf 
bcn  pia^  bes  fogenannten  Siergartens  obgejeidjnet  unb  fürjlid)  einen  Spe,Jiialplan  ein= 

gereid)t  l)abe.  !?ie  Mu3fül)rung  folle  „nad)  bem  neuern  (?out  ber  Hrd)iteftur"  erfolgen,  bod) 
überflüffiger  tufus  ncrmieben  tücrben  unb  bas  Jüert  nid)t  über  600  000  (Bulben  foftcn. 

l^ad)  ben  Hiffen,  rceld)e  Kctti  am  28.  Tioncmbcr  ^c■-J^;4;  in  £ubungsburg  oorlegtc,  folltc 
bas  Sd)Io^  einen  l\a\im  von  )[30  930  (Suabratfuf?  einnel)meu  unb  592  3^5  ®ulbcn  toftcn. 

Scttiä  piiin  3U1«  KefibcTiäfdjIog  in  Stuttgart  (f.  u.) 



Sic  bilbenbcn  Künfte  unter  tjerjog  Kart  £ugcn.  f.-)^ 

Vox  allem  toar  ein  Saufonbs  aufjubrinscn.  £in  ̂ imreis  bes  §el}eimrat5  auf 
bie  burd)  ben  £ubiftc,f^burc;cr  Sdiloßbau  anc!e{)auften  Scfiulbcn  —  „3)ero  (Lonfiberation 

an  bcn  ̂ öfcn  t^ängt  pon  bcr  Tilgung  bevfelben  ab"  —  tjattc  jur  golge,  bafi  bie  „treu= 
gcl}orfamftc  tanbici^aft"  im  3)e,^ember  :(744  junädjft  auf  5  3at)rc  je  30000  Sulben 
bcmiUigte,  TOät)rcnb  ber  t)cr,^oglid)en  l\cntfammer  nur  ein  Oal^i-csbeitrag  von  6000, 
bcm  Kird^enfaften  15  000  Bulben  von  iltartini  1^45  an  ,^ugemutct  mürben. 

Tie  anfcbeincnb  cntfd}icbcnc  plagfrage  rourbe  nod}mals  aufgerollt,  ̂ nexit  foU  bie 
t)öd)ftc  Stelle  innerl^alb  ber  Stabtmauer,  bas  bamab  nod)  faft  ganj  unbebaute  23oU= 
mer!  oorgcfdilagcn  morben  fein.  Hod)  abgcfeben  uon  ber  £ntlcgenl^cit  biefes  iPrtes 
fdjeute  man  bie  Koften,  bie  l)ier  ber  Hnfauf  Don  (rrunb  unb  ̂ oben  perurfadjt  Ijätte. 
Oernünftigcrmetfe  fonntc  nur  bas  untere  £nbe  ber  Stabt  in  23etrad)t  fommcn.  Segen 
ben  Suftgarten  fpradi  aber  bie  llürffidit  auf  baä  t}errlid)e  iuftt)au5.  3"  .^f^"  f^^*-^" 

uortjanbencn  Ixiffen  mufjte  ■i\etti  bal;er  vier  weitere  oorlegen,  bie  auf  einen  Bauplag 
au§crt)alb  bcr  Stabt  jmifd^cn  bem  £ubttngsburgcr=  unb  Seetor,  alfo  auf  bas  Hreal  bes 

tjeutigen  :5auptbabnt)of'5  unb  i3otel  5Harquarbt  jugcfd^nitten  maren.  Tort  ermies  fid) 
aud)  ber  ?3augrunb  als.  bcfjer;  man  Ijätte  aber  bcr  3uf'-'l}rt  megen  eine  gröfjcre  Hn^at)l 
allerbings  nid)t  fet)r  mertüoUer  Scbaube  inncrl}alb  bce  iubmigc-burgcr  iSorä  linfe  unb 
aufjcrbalb  ju  beiben  Seiten  ber  Straße  abbredjen  muffen. 

Sic  Sadilagc  t)attc  fid)  im  3i-il)rc  }c45  fo  menig  gcflart,  bafs  ein  frübcrer  Sdniler 

r>on  grifoni  unb  Paolo  Ixctti,  5o't>tnn  §riebrid;  tj)ttinger,  ij)berftleutnant  unb  k?berbau= 
birettor  in  t)olfteinifd)en  lücnften,  Don  Kiel  aus  am  \8.  Hpril  1?46  unter  Berufung 

auf  feine  früt^eren  Hrbciten  an  ben  Sd)löffern  in  Kopenbagen  unb  §riebridis.burg  fid) 
bas  piagausmaß  erbitten  fonntc,  um  einen  pian  für  bas  ilefiben,^fcbloB  ̂ u  madien. 

3)od)  eben  um  jene  3<^it  fiel  bie  £ntfd)eibung.  Tiaä)  langmierigem  £ruiägen  unb 
Ermitteln  fprad;  ber  §cr,5og  bas  erlöfenbe  IDort,  inbcm  er  einen  nod)  oorl^anbencn, 

Dom  24.  Hpril  1~46  baticrten  Sagcplan  Ixettis  am  b.  illai  unter,^eid)nctc.  £r  mät)ltc 
ben  £uftgarten,  unb  ,5mar  „bei  ber  allentl>tlben  ge.^untugenen  iage  fomobl  in  Jinfcl)ung 

bcr  ©egcnb  als  bcr  bereits  oor^anbcncn  (Scbäubc"  bie  fogenanntc  i\eitbal)n  ober  ben 
piag  Dor  ber  Kaferne;  ,5ugleidi  cntfdiieb  er  bie  mcitere  §ragc  ber  iPrientierung  bes 

Baues  in  ber  Hrt,  ba]']  unter  Sd}onung  bes  Suft^aufcs  ber  Sdjlofjljof  nad)  ber  Seite 
ber  £ubmigsburgcr=,  jegigen  Königftraj^c  fid)  öffnete  unb  fo  für  einen  bcr  fdjönftcn  piägc 

Europas  bie  JS'runblinicn  gegeben  maren;  baf?  ferner  ber  talabroärts  gelegene  Sdiloft^ 
flügel  bie  fd^on  bamals  in  Husfidit  genommenen  C?artcnanlagcn  auf  eine  roeitc  Strecfe 

be^errfd}en  tonnte,  greilid)  verfolgte  ber  licrjog  bei  biefer  grofj^ügigen  Söfung,  bie  bcn 
®lan5  bes  Stabtbilbes  auf  3al)rl)unbertc  er^öt^cn  feilte,  nod)  einen  Ikben^mecf,  bie  auf 

Sanbesfoften  erbaute  Kaferne  auf  gute  itianier  für  bcn  I?)offtaat,  Küdien=  unb  Cffonomic^ 

gelaffe,  bcn  illarftall  ufm.  an  fid)  ̂ u  bringen.  l\ed)t  ungern  roilligte  bie  ianbfd)aft  ein, 
bas  nod)  nid)t  in  Scbraud)  genommene  Sebäube  jur  Derfügung  ju  ftellcn. 

Hm  10.  mai  1^46  erfolgte  bie  iinfcgung  einer  i\efiben,^bau  =  Tcputation 
unb  eines  Bauamts.  Tic  erftcre  bilbetcn,  unter  bem  Dorfitj  bes  Burggrafen  §reil)errn 

DonHöber  (bis  \Z5}),  (5el)eimrat  Bilfinger  (bis  1748),  0berbaubireftor  iliajor  t>.  teger 

Ibis  1^48)  unb  je  ein  Hbgcorbneter  ber  Sanbfdiaft,  ber  l\cnttammer  unb  bes  Kird)cn= 

rats.  l'as  1\cfibcn,5,bauamt  bcftanb  aus  l\ctti  unb  feinem  Teffinatcur,  i».  ieger,  Bau= 

meifter  lUet)l}ing,  einem  Kaffier  unb  einem  Baurermaltcr.  Cvn  Hbmcfcnbeit  Ixettis  t)atte 

r>.  tegcr  bie  Bauleitung  mit  bcr  Huflagc,  fid)  nad)  l^cttis  Angaben  ju  riditen. 

"^a  es  alsbalb  illeinungsDcrfdiicbcnbciten  gab,  berief  man  bcn  turpfäl^ifd)en  Of>ber=^ 

baubircftor  Hlcffanbro  Cralli  Bibiena  aus  iPiannl^eim  3U  einem  £->utad)ten.  "iletti  hatte 
wegen  bes  g'runbmaffers  r»om  Itcfenbad)  nad)  bcm  IJorgang  bes  iluftbaufcs  einen 

Pfal)lroft  für  nötig   crflärt  unb  t)ic3u  ben  Hnsbadifd)en  ̂ ofjimmcrmciftcr  Oob.  Crcorg 
£3cr5og  Karl  oon  U'ücttcmbcrg  "^  ̂ 
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ßoffmann  bcigcsogen,  bet  halb  nad)  'Ambad)  jurücfging;  v.  Scgcr  bcftritt  btes  unb 
33ibiena  pfHcJ)tctc  if^m  bei.  l'ic  (S^ffi^icrs-parillony  ber  Kafcrnc,  rocicbc  uad)  l^cttis  pian 

roeggcf allen  roären,  rettete  i^ibiena  burd)  Hbfürjung  ber  Sdjloijflügel.  iiud;  barin 

ftimmte  er  v.  £eger  bei,  ba^  „bie  gaffabe  einen  weit  magnifiqucren  profpctt  tjaben" 
folltc.  o""t'!*ff 'T^u^'^<^  i\  £eger  ermäditigt,  nad)  feinem  i^orfdilag  jum  Sorps*  be  togie 

unb  g'artenflügel  ein§unbament  aus  CSuabcrid)id)ten  l)cr3ufteUen.  T'ie  illaurcr  ftanben 
unter  bem  53autonbuftcur  gifdjer,  ber  and)  als  Segers  Jeidjncr  genannt  tüirb  unb  bis 

:(Z'5^  üorfommt;  er  foll  bonn  ongenieurji)auptmann  geworben  unb  cnblid)  in  barm= 
ftäbtifd)en  l^icnften  als  Hrtilleriemajor  gcftorben  fein.  I'ie  Stcinmeljen  l)atten  3ol)ann 
griebrid}  5üci}l}ing  ̂ um  polier. 

So  tonnte  am  3.  September  1(746  nor  einer  glänjenben  Oerfammlung  bie  feicr= 

lidic  ijirunbftcinlegung  ftattfinben,  worüber  eine  Tenffdirift  erfdiicn.^)  IXad)  einer 
^nfpradje  5?ilfingers  legte  ber  ̂ er^og  in  ben  Crrunbftein  eine  aus  Hugsburg  belogene 

filberne  platte  mit  bem  ©runbri^,  bann  iTtebaiUen  unb  JTtün^en  „Don  gnäbigfter  £)err= 

fdiaft,  löblid)er  Sanbfd^aft  unb  ber  Stabt  Stuttgart",  5reinflafd)en  unb  Cretreibeprobcn 
mit  Preisangabe.  Beim  Überbecfen  bes  Steines  Icifteten  d.  Scgcr,  23aumeifter  iDci)l)ing 
unb  Jüerfmeifter  C?>rof3  bem  §ürftcn  §anbreidiung. 

IXod)  im  i)erbft  ergingen  i^efcble  an  bie  §orftmcifter  ju  greubenftabt  unb  Hlten= 
fteig  wegen  Lieferung  grofjcr  illengen  non  I^aut)öl3crn  auf  näd)ftcs  §rül)ial)r.  Tic 
grcubcnftäbter  S:ieferungen  rourben  über  Tornftetten  jum  ITecfar  unb  in  grofjen  glößen 
bis  Berg  beförbert;  bie  anberen  mit  babifd)er  ooUbefreiung  auf  ber  ITagolb  unb  -£n3 
bis  Biffingen,  pon  ba  über  Subwigsburg  nad)  Stuttgart. 

Sie  Baumeifter  fül}lten,  bafj  bas  ixefibenjfdjlof?  feine  Umgebung  nad)  vorn  Ijin 
fürftlidj  bcl)errf dien ,  alfo  t)öt)er  liegen  foUte.  HUein  ba  war  guter  l\at  teuer.  Sie 

(Jrunbflädie  weiter  aufzufüllen  war  nidit  möglid)  gewefen,  um  bas  tiefer  ftel^enbc  Suft; 
t)aus  nid}t  ̂ u  brürfen.  iUan  \)ättc  bas  Sd)loft,  wie  n.  £cger  cerlangte,  auf  einen  träf= 
tigen  Socfel  ftellen  fönnen,  aber  biefer  wäre  wot)l  wegen  bes  CSucrgefälles  an  ber 
Sd}malfeite  bes  Sartenflügcls  unfdjön  i)od)  ausgefallen,  unb  insbcfonbcre  t)ätte  fid)  an 
ber  (Gartenfront  eine  allju  i)oi)c  greitreppe  mit  jablreidien  Stufen  ergeben.  Ties  wollte 
!l\etti  itcrmciben.  3)al^cr  crfd)eint  nun  bas  Sd}lof3  mit  Husnat^me  ber  Sartenanfidjt  5U 
wenig  über  bas  £rbreid)  l}erau5gel)oben. 

Kctti,  ber  immer  nod)  in  frcmben  Ticnften  ftanb  unb  l}in  unb  l)er  reifen  muffte, 
f)attc  eine  weitere  probe  gu  beftetjen,  beoor  it)m  ber  Sd)lof?bau  ganj  jufiel.  -Ein  für 
gaffabenriffc  eröffneter  5Dettbewerb  würbe  im  §rül)iat)r  1(74?  5"  feinen  ®unften 
entfdjieben,  weil  er  ber  franjöfifdien  Bauweife  am  meiften  iled}nung  trug.  JlTitbetciligt 
waren  v.  £eger,  beffen  Hi^  einen  Säulcnaufbau  in  ben  brci  tT'rbnungen  unb  „auf 

römifd}e  Hrt  fd)ön  Derjierte"  genfter  l;)attc;  ferner  ein  üettcr  pon  Kctti,  ber  bifd)öflid) 
eid)ftättfd}c  Baubirettor  illaurigio  pebetti  unb  Bibicna,  weldje  jwei  (Sefdjoffe  mit  einer 

grofsen  Säulenorbnung  jufammenfa^tcn.  —  ücrfpätet,  crft  £nbe  ̂ 74"/  trat  nod)  ber 
gröjjte  beutfdje  Baumeifter  bes  ](8.  Oat)rl}unberts,  Baltljafar  2Uumann  in  Jüürsburg, 
ber  Sdjöpfer  bes  fürftbifd)öflid)en  Ixefibenjfdiloffcs  bafclbft,  mit  großartigen  Entwürfen 

auf  ben  plan.*)  Don  bem  äftt)etifdi=prattifd)en  Jr'runbfalj  ausgcl^enb,  ba^  ber  Sd)lof3-- 
I)of  ber  Stabt  jugetetjrt  fein  unb  bie  ituftcnfeite  bes  illittelbaues  frei  in  ©artenanlagen 

blidcn  foUtc  —  bics  ift  ja  aud)  in  Derfailles  ber  galt  — ,  wollte  er  mit  Beibel)altung 
ber  fertigen  gunbamente  aus  bem  geplanten  Corps  be  £ogis  einen  glügel  madjen,  ba= 
gegen  ben  IXorboftflügel  sum  ̂ auptbau  ert)cben  unb  faft  auf  bie  boppcltc  Sänge  bringen, 
inbem  ber  £nbpaDilion  gegen  bas  £uftl}aus  bas  ilTittclftücE  bilbcn  unb  bie  iiaupttreppe 
nebft  einem  großen  Saal  aufnet)men  foUte.  Taju  tarnen  ̂ oftraftc  unb  —  nod)  in 
3iemlid)em  Hbftanb  oon  ber  f)eutigcn  Königsftraße  —  ein  ßweiter  glügel,  ber  ein  Sl^cater 
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unb  einen  Saalbau  jum  £rl"a^  bes  tuftt^aufes  entljalten  Ijättc.  Tiefes  felbft,  unfqmmeti-ii'd} 
im  Sdjatten  bes  unget^euren  neuen  Sorps  bc  Sogis  ftcljenb,  ipurbe  von  Hcumann 
fur5erl)anb  preiegegcben.  Hud}  baran  mußte  fein  pian  fd^eitern,  voi  allem  aber  an 
bem  Koftenpunft  unb  ber  bcn  ?3ebarf  weit  überfdjreitenben  Huebettnung.  illit  18()  illeter 
Siefe  unb  220  ÜTctcr  53rcite  wäre  bie  ixefibenj  ̂ um  Seil  nod}  über  bai  tubtrigsburger 
Sä)lo^  Ijinausgcgangen.  Ter  itufrig  ift  JDürjburg  nidjt  ebenbürtig,  er  geigt  befonbers 

in  feinen  Sogcnfcnftern  bae  unrut)igc  Uiefen  bec^  iveit  porgefdjrittcnen  SarocF  mit  "ilofoto^ 
motioen;  bas  £rbgefd)0)j  crfd^eint  burd;  Uuftijierung  als  Unterbau,  bie  beiben  anberen 

bel)errfd)t  eine  t)ot)e  ionifdje  (Prbnung,  boä)  fdjneiben  bie  oberen  §cnfter  t)öd)ft  barocf 
ins  Sebälf  ein. 

i)at  l)icr  Heumann  ben  türjeren  gebogen,  fo  glaube  id^  in  Stuttgarts  nädifter  Hm= 
,  gebung  bleibenbc  Spuren  feiner  Kunft  aufweifcn  ̂ ^u  tonnen.  Ter  fd)önfte  profanbau 

£f3lingens  ift  ber  JZ46  erridjtetc  obere  palmfc^e  I^au,  jc^t  Katljaus,  mit  d)aratter= 
DoUer  gaffabe.  £s  fd)cint  nod)  niemanb  aufgefallen  ,^u  fein,  ba^  biefer  ̂ au  in  feinen 
buxd)  torintl){fd)c  pilafter  gufammcngefaj^ten  0bergefd)offen  bis  ins  Tetail  ber  §enfter= 
formen  mit  geunffcn  Seilen  bes  JPürgburger  Scbloffcs,  insbefonbere  bem  Ecfrifalit  ber 
Sartenfeite,  aufs  cngfte  pcrroanbt  ift.  illeines  £rad}tens  ift  ber  Xrdiiteft  entwcber  ein 
breifter  piagiator  geroefen  ober  J3altl^afar  Iteumann  felbft. 

3m  Oiit^i^c  R48  fflnt  bas  Stuttgarter  Sd)loßbamtiefen  enblid)  unter  eine  einbeit-- 

lidje  Leitung;  am  22.  Hpril  trat  ̂ ilfingcr  roegen  Überbürbung  gurüd',  unb  am  18.  3uni 
tpurbc  D.  Seger  feiner  §unftionen  cntl)oben,  ba  ber  iliarfgraf  oon  Hnsbad)  lUtti  „auf 

geipiffe  OflI)i"^  pr  gortfüt^rung  bes  Kefibengbaues"  nadt)  Stuttgart  überlief?.  Hls  Hmt5= 
rcot)nung  crljielt  er  r>.  tcgers  bisl)eriges  (Suartier;  feine  Sefolbung  ftieg  Don  1200  auf 
2500  {Julben,  roogu  nod)  200  für  feinen  I^au,^eidmcr  Paolo  Hmabeo  53iarelle  famen. 
3ur  energifd}en  ̂ Betreibung  bes  53aues  würbe  burd)  ein  Tetret  vom  3ii.  Huguft  ber 

23aufonbs  um  80000  Bulben  erl)öt)t,  ivoron  bie  £anbfd)aft  30000  3al)len  mußte  — 

nid)t  bas  le^tc  (5>pfer,  bas  it)r  angefonncn  rourbe.  om  Q,a):)vc  |~60  beliefen  fid)  bie 
Seiträge  bes  Sanbes  fd)on  auf  eine  bi-^lbe  iliillion. 

53cim  finjug  bes  loergogpaares  im  ir>ttober  1(748  fat)  bas  Sdilofj  nod)  gan,^  un= 
fertig  aus,  bod)  forberten  bie  im  §rül}ial)r  1(74^  angenommenen  l^auunternebmer 
5ol)ann  g'corg  Jitt  unb  Ool)ann  griebrid)  ̂ üenb/ing  bie  Hrbeiten  berart,  ba}^  ber 
®artenflügel  £nbe  1749  burd)  Ool)ann  S:eonl)arb  ̂ Ijel  unter  Tad)  tam;  ein  Ereignis, 

bas  burd)  einen  and)  im  Tru(f  crfd^ienenen  „3iinmermanns=Sprud)  unb  Seegen"  in 
Perfen  gefeiert  würbe.  Hls  Scbicferbecfer  fungierte  Seopolb  5?aur,  bas  aus  Sdnibarts 
tebcn  bctannte  Original.  (Jleid)  barauf  würbe  aud)  ber  anftof?enbe  Seil  bes  Corps 

bt  Sogis  eingcbectt.  Sd)on  £nbe  ̂ 750  ift  oon  bem  Cruf?  ber  lierjogsfrone  bie  liebe. 

Um  für  bie  innere  Uusftattung  unb  bie  ̂ artenanlagen  Hnregungen  ,^u  gewinnen, 

war  ̂ Retti  mit  bem  Suftgärtner  loemmerling  im  grübjabr  1750  auf  einem  Umweg  bcn 

i\^ein  t)inab  über  IjoUanb  nad}  paris  gereift;  auf  ber  l\ücffabrt  berührte  er  Strafe 

bürg.  Tic  unterwegs  gefammclten  Seidjnungen  finb  nod)  porbanben.  On  Paris  lief?  lletti 

aud)  feinen  großen  Sd)l oftplan  —  C^runb^  unb  Uufriffc  -  von  Staube  Sucas  in  Kupfer 

fted}en.  £nblid)  trat  ber  X)ielbcfd)äftigte  am  20.  Huguft  ̂ 750  mit  bem  CLbaratter  eines 

3ngenieur=i!>briftleutnants  als  ©bcrbaubircttor  für  bas  i^ofbauwcfen  gan,^  in 

TOÜrttembergifd}e  Ticnfte.  Pon  Jlnsbad)  bewilligte  man  il}m,  ber  nebenbei  ̂ elb;^eug= 

meiftcr  bes  §räntifd)en  Kreifes  war,  400  Crulben  penfion.  Csm  §vübjabr  175(  begann 

er  bie  burd}  alte  Tot^lenläufe  erfd)wcrte  gunbamentierung  bes  Stabtflügels.  £r  foUte 

Ift  it)n  nid)t  DoUenben.  Um  \8.  September  1751,  erft  4"  Cu-!t)rc  alt,  würbe  er  mitten  aus 
feiner  Saufbabn  abberufen,  jwei  Sage  fpäter  von  Stuttgart  nad)  bem  tatbolifd)cn 

Kird)l)of  5U  Öffingen  in  bas  grifonifdie  £rbbegräbnis  übcvgefül^vt.    ol}n  überlebte  feine 
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§rau  Unna  illaria,  geb.  3)arnt),  mit  jaljlrexdjcr  2Tad}fommcnfd)oft.  om  Hmt  I^intcrUcß 
er  ben  Kuf  eines  bienfteifrigcn  ilTannee,  ironon  aud)  nod)  jat^lreicftc,  in  beutfdjer  Sprad)c 

abgefaßte,  alle  ted^nifdien  gragen  aufe  grünbltdifte  crörternbc  6d)rift|'tücfe  ̂ cugnie.  ab= 
legen.  3n  priuatbcfi^  befinbct  fid)  ein  intereffantcr  getufdjter  profpett  bes  Irenen 

Sd}Io)"fe5  unb  feiner  Umgebung,  wie  er  fie  geftalten  wollte,  unterjeid^net  2.  ̂ Te^ember 
^r49,  £eopolbo  Kcttt.  Seit  \i4:9  I^atte  er  aud)  für  einen  lleubau  bes  ■llefiben5fd)loffe!? 
3U  Karlc-.rul;e  auf  i?cfteUung  £ntanirfe  geliefert,  welche  jebod)  unoerwenbet  blieben,  ba 

man  Dor3og,  baö  beftel^enbe  Sd^lof?  ja  erweitern.*) 
3ie  äußere  £.rfd}einung  bes  Kef ibenßf d)loffe6  ift  faft  burd}weg  Kettie 

iUert.  £s  war  eine  ̂ ^itlang  illobe,  ba-j  2Ieue  Sdjlofj  t)inter  bae  Hlte  ganj  3urücf= 
jufel^en,  ftatt  jeber  Kultur^  unb  Kunftperiobc  itjre  (Geltung  ju  laffen.  illan  barf  ber 
weiträumigen  Anlage,  bie  fd)on  einem  (?oetl)c  wol)lgefiel,  £igenart  bod)  nid^t  abfpred)en, 

wenn  aud?  ber  überquellenbc  gormenbrang  bc5  bcutfd^en  Spätbarod'  fet^lt.  !i)aß  aber 
bas  Jiußere  einfad)  ein  Hbflatfd)  franjöfifdier  paläfte  aus  bem  Hnfang  bes  ̂ 8.  ̂ai)V'- 
t)unberts  wäre,  trifft  gerabe  bei  ben  t)auptf d)auf eiten  nid}t  ̂ u.  i3ier  i)at  ber 

iUcifter  ben  3"ö  ̂'■''^  Italieners  ins  iltonumentale  nidit  verleugnet.  Tie  ilTaffen  finb 
Dortrefflid}  abgewogen  unb  geglicbcrt.  Tiid^t  entlel;nt  ift  bas  Einbringen  von  pilafter= 
orbnungen,  aud)  ber  llunbbogen  fpielt  l)ier  eine  größere  iloUe  als  in  parifer  Sauten 
jener  Jcit.  -Ein  glücflid}cr  ®ebante  war  bie  llnterbred)ung  unb  i^elebung  ber  langen 
i^inien  bes  JUanfartbadjes  burd)  lialbgefcboffe  mit  Httifcn,  bercn  i^igurenfd^mucf  fid)  in 

fräftigen  llmriffcn  vom  f)immel  abliebt.  Taju  über  bem  wappengcfd)müd'ten  fi>icbel= 
felbe  bes  iltittclbaues  bie  eigenartig  gefd)weifte  glacbfuppel  mit  bem  Pfül^l  jur  üuf= 
natjme  bes  i)er3ogsl)utes  unb  fpäter  ber  weitbin  glan^enben  Konigstrone. 

Tiur  in  ber  burd)  weit  rorfpringcnbe  Pavillons  begrenzten  einfad;eren  unb  bod) 
anmutigen  Gartenfront  tritt  bie  fran^öfifdje  33auweife  eines  Uobert  be  £,otte  unb 
?31onbel  auffallenber  jutage.  Porbilber  für  frcmbe  Hrdiiteften  waren  in  ber  erftcn 

i5älfte  bes  {S.  ̂'■■Jl^rljunberts  weniger  bie  fd)on  nid)t  mcl)r  gan,^  mobcrnen  föniglid)en 
l\efiben,5en  aus  Subwigs  XIV.  Slanjjeit,  als  bie  parifer  Stabtpaläftc  bes  i^odiabels. 

Sefonbers  an  bas  j(7J6  für  bie  i)er3ogin  von  CLonti)  erbaute  §ötel  bu  JlTaine")  erinnert 
unfere  Cr'artcnfaffabe,  aber  burd)aus  nid)t  3U  ibren  llngnnften.  infolge  eines  Jlliß= 

Derftänbniffes  l)at  man  biefen  53auteil  bem  'J'iadjfolger  l\ettis  3ugefd}rieben,  baoon  aus= 
get)cnb,  ba^  oon  biefem  bie  Jiufjenfeite  bes  „linfen"  §lügels  l)errül}rt.  Der  ©arten= 
flügel  I}ief?  aber  unter  Qerzog  Karl  ber  „redete",  weil  nad)  fran3öfifd}er  5Torm  ber 
Stanbpunft  bes  aus  bem  illittelbau  —  JLorps  be  £ogis  —  in  ben  i)of  J31icFenben  majV 
gebcnb  war. 

IDas  an  ben  norberen  Pavillons  ber  Sd)loßflügcl  auffällt,  ift  bie  über3äl)lige  yau= 
adjfe  nad)  außen  tjin.  üon  l)ier  foUten,  nad}  Ixettis  pian  (f.  0.),  gegen  bie  l}eutige 
Königsftraße  3wei  einen  mäd)tigen  Porbof  begrenzenbe  Sogenballcn  laufen,  an  bereu 
£nbe  talaufwärts  eine  f)auptwad)e  ober  eine  Kan3lei,  talabwärts  ein  Komöbientjaus 
geplant  war.  3)er  Srunbgebanfe  erinnert  an  £ubwigsburg;  aber  bort  ftellen  bie  Galerien 
eine  ücrbinbung  3wifd)en  bem  altern  unb  neuern  Sd}loßteil  l}er  unb  crmöglid}cn  einen 
voUftänbigen  llunbgang  im  l^auptgefdjoß.  Csn  Stuttgart  I)at  Kctti  im  erften  £ntwurf 
3TOeiftocfige  Galerien,  in  ber  enbgültigcn  §affung  ift  nur  vom  Sd)loß  bis  in  einen  bem 

£uftl)au5  vorgelegten  Pavillon  unb  einen  entfpredjenben  auf  ber  Gegenfeite  ein  Of>ber= 
gefdioß  Dorgcfetjen,  weiter  fül;ren  3U  ben  geplanten  Hußenbauten  nur  offene  Hrtaben. 
Ter  £rweiterungsplan  war  entbel)rlid),  fobalb  man  fid)  entfd)loß,  bas  Suft^aus  <S;t)cater= 
3wccfcn  bienftbar  ju  mad)cn. 

£in  voller  £rfal^  für  tJletti  fanb  fid)  nid)t  fofort;  fein  bamaliger  Tcffinateur 
£tienne  Tupuis  würbe  :i  3abr  mit  ber  3nnenbeEoration   bes  Sd)loffes  betraut. 
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Ter  fcmmcnbc  Sitann  mar  picrre  Zoiih  pi) flippe?  be  Ca  ̂ ueptere.  Xuf  biefcr 

Sdjreibunö  bcs  2Iamcns  mu|3  id}  fcl)on  bcc4)alb  beftct)en,  roeil  er  in  feinen  ltnter= 
fdjriften  XDoi)l  ben  jiticitcn,  aber  niemals  ben  erften  Hfjcnt  roeggelaffcn  tjat,  bcr  ein 

auc-gcfaUenes  s  erfetjt.  3^er  älteren  Jtamcneform  bebiente  fid)  nod)  am  Hnfang  bes 
18.  3af)rl)unberts  ein  Hrd^iteft  §ran9oi6  la  (?'uc?piere  in  Paris,  üermutlid)  ber  Pater 
unferes  illeiftcrs.  pt^tlippes  bürftc  um  \Z\5  jicboren  fein.  (S>bTOot)l  als  Ecuyer 
(=  Esquire)  bem  niebcren  Hbel  angel)örig,  fanb  er  es  nici)t  unter  feiner  JPürbc,  nad) 
löblidjem  altem  ?3raud)  gletd)  pallabio  als  Miaurer  unb  Steinmc^  ju  beginnen,  unb  cr= 
lernte  baneben  bie  i?ilbl)aucrei  unb  bas  Kupferfted^en.  Zx  roirb  aud)  llom  befud^t 
tjaben,  wenigflens  war  er  illttglicb  ber  Accademia  di  S.  Luca.  Hm  ir50  gab  er 

einen  Recueil  de  projets  d'Architecture  Ijeraus,  iDorin  er  eine  reid}e  £rfinbungsgabc 
3eigt  unb  in  großartigen,  teilroeife  taum  ausfül^rbaren  Entwürfen  fd^roelgt. 

Ketti  lernte  £a  (^uepiere  auf  feiner  Keife  im  3al)re  :(Z50  fenncn  unb  fdjöljen; 
er  madjte  ben  Baben=!?urlad)er  §of  auf  il^n  aufmerffam,  ireldjer  einen  Leutnant 
V.  Kejjlau,  ben  fpätcren  üoUcnber  bes  Karlsrul}cr  Sdjloffes,  in  Paris  buxd)  il^n  aus^ 
bilbcn  lieft.  Hber  balb  50g  ̂ er^og  Karl  ben  ilieifter,  ber  im  Octnuar  1752  einen  grofj 
angelegten  pian  ju  einer  Kafernc  am  llotenbilbtor  einfanbte,  an  fid);  mit  JlTajorsrang 

unubc  er  am  |3.  Hpril  ̂ ("52  als  iuürttcmbergifd)er  iPberbaubirettor  für  bas  J)of= 
bauwcfen  angeftcUt,  wie  llctti  mit  2500  Bulben  S>el}alt.  Itatürlid;  rourbe  er  aud)  beffen 
Itad^folgcr  in  bcr  ̂ aubeputation  unb  in  ber  Hmtsrooljnung. 

£a  (?'uepiere  l)atte  ben  Husbau  bes  „linfen"  ober  Stabtflügels  ju  beforgen.  3)iefec 

unirbe  \c5-{  an  Stelle  von  ̂ itt  unb  lüei)l}ing,  roeld^e  feit  1^5^  mit  bem  Sitel  "Sau: 
iufpeftorcn  etroas  anfprud^sooll  auftraten,  ben  billiger  arbeitenbcn  IDerfmeiftern  0>ol)ann 
6d)mibt  imb  Peter  S,l}riftopt)  Sertranb  übertragen;  bis  :(?56  fam  biefer  Sd}loftteil  gang 
unter  3)ad}.  Don  £a  ̂ uepierc  flammt  l^ier  im  Jiuf?eren  bie  Seite  gegen  bte  Stabt, 

iueld}c  als  11  ücf front  —  es  gab  bamals  nod^  feine  pianic  —  ipenig  in  bie  Hugcn  fiel 
unb  bestjalb  fd}ltd)t  geljalten  ift.  §aft  allju  nüd)tern  crfd;einen  3TOifd}en  ben  roenigftens 
mit  l)oI)en  Kunbbogenfenftern  vterfel)enen  paoillons  bie  llüiJlagen  famt  bem  burd) 
runbe  Piertelstürmc  an  fie  angefdjloffcncn ,  um  einen  §albftocf  l)öl)eren  Sreppen^ 

Dorbau.  £d)t  franjöfifd)  ftnb  bie  f)ori3ontalen  gcnfterftürje  aus  „fd)eitred)ten  23ögen". 
lüieoicl  rcidjer  unfer  illeifter  eine  beDor,5ugte  Sartcnf äff abe  ausgeftaltet  l^ätte,  tann 

man  aus  einer  an  pallabio  erinnernben  >Elevation  d'un  palais  du  cöte  du  jardin« 
in  feinen  Projets  d'Architecture  entneljmen.  —  3m  Sd)loi3l)of  bilbcte  £a  giuepierc 
benportifus  mit  bem  Hltan  reid^er  aus  als  Ketti  geplant  Ijatte,  Uud)  noUenbete 
er  \c60  bie  Kuppel.  Sau3eid)ncr  war  \c60—\c62  i?ourgeois;  Sautontrolleur  bis 
^?57  Sroft,  bann  bis  ̂ r?:^  Oofept)  §al)n;  3im"icrmeifter  feit  \c5c  Ootjannes  liaas 
(^Z^9-^?89). 

3)er  Sd)ir>erpunft  oon  ta  Suepieres  Perbienft  liegt  in  ber  Husgeftaltung  bes 
3nnern.  Zx  i)at  i)in  teilroeife,  roie  feine  Srunbriffc  jeigen,  bie  Einteilung  oerbeffert, 
namentlid)  aber  einige  roal)rt)aft  oornetjme  Käume  gefd;affen.  3unäd}ft  inurbe  bie  £in= 
rid)tung  bes  Ilorboftf  lügeis,  bcr  im  Sommer  nad)  ber  Sartenfeite,  im  JPintcr  nad) 
bem  §of  3U  bas  angenetjmftc  JDoljnen  ncrfprad),  feit  1754  mit  aller  ilTadit  betrieben. 
Da  bxad)  am  \3.  UToDcmber  \762  in  bem  t)intcren  panillon  am  (Lorps  be  £ogis  ein  i?ranb 
aus  unb  Derjeljrte  in  roenigcn  Stunben  ben  £inbau  bes  gansen  glügels.  ilüt  Üiül^e 
gelang  es  burdj  bas  uncrmübltdjc  Eingreifen  bes  l^erjogs,  ber  fortan  als  §cuerbanncr 
galt,  bas  ilorps  bz  £ogts  3U  retten.  Das  üerljängnis  l)at  uns  irol;l  um  bie  reid)fte 
^nnenbcforatiott  in  Uototo  gebrad^t,  bie  in  JDürttembcrg  jemals  ausgcfüljrt  luorben 
ift.  3d}i  würbe  bie  im  Sübrocftflügel  am  Corps  be  £ogis  Porgefet^ene  KapeUe  jum 
tcihueifcn  Zx\a^,  in  beiben  Sto-fwerten  3U  3immern  oerbaut. 
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X)on  ta  Suepiercs  gcbicöenem,  aber,  wo  er  freie  §anb  i)attc,  fci)on  bcm  Souis 
Sctjc  juncicicnbcn  Scfdimacf  ̂ ^cugt  c4eid)  bas  burd)  (?«inbab  iTtciftcr|d)öpfung  überipanntc 
^aupttrcppcn^aue-,  befjcn  Wänbc  ganj  mit  illarmor  Dcrticibet  finb,  unb  jirar 
außer  ben  §üUungcn  in  Verde  antico  mit  lauter  einl^eimifd^en  Hrten,  inebefonberc  bem 
rötlidjcn  ix^ttinficr  ̂ anbmarmor. 

£inen  maieftatifd)cn  Einbrud'  mad}t  bcr  in  feiner  Cr^runbform  mcifter{)aft  aus  bem 
aied^tecf  in  bie  l\unbunci  übergcfüljrtc  iltarmorfaal.  Tic  l\unbbogentürcn  nad)  bem 
üorfaal  unb  nadj  bem  33alfon  finb  jroifd^en  pilafterpaare,  bk  beibcn  in  ber  iängs^ 

ad}fe  jTOifdjen  Säulenpaare  torintf)ifd)cr  C9rbnung  gcfafst,  jroci  aud)  im  "ixunbbogen  um= 

;U   i!;-    i'a.-.t  im  Kg[.  Hcfibcnjldjloj  ju  Stuttgart 
(riad;  einer  2tufnul?mc  im  rcrlü^  pon  il.  S-  'Iiitcntictli,  l^offunflt^rtn&Iung  in  Stultönrl) 

ral^mte  llifd^en  entl^alten  über  Kaminen  marmorne  lleliefbübniffe.  i?ic  ,^um  g-urt^ 
gefim5  bcftet)t  bie  ganje  2Danbr>erfletbung  aus  eblem  ilTatcrial,  mcift  bunten  roürttem= 
bergifd)en  illarmorarten  in  irot)Ibered}neter  Hbtönung.  Tic  §üfte  unb  Kapitale  ber 
in  lid)trötlidicm  §arbton  berfortrctcnben  Säulen  unb  pilaftcr  finb  au?  fcin,yfelicrter 
J3ron,5c,  cbenfo  bie  Konfolcn  be^  Cr'cfimfes  unb  bie  Sd^citcl^ycrben  bcr  ̂ ögen  mit  bcn 
öcftanbteilcn  bc5  roürttcmbergifdjen  JPappcns.  Tic  obevc  5aall)älfte  jeigt  eine  völlige, 

reid)  gcglieberte  Httifa,  worauf  ̂ roei  fioblfeblen  ̂ ur  Tecfc  überleiten.  Tic  flotte  Tcto= 

ration  mit  Kannitiben,  gcnfterfcrbad^ungcn,  Kinbergruppcn  beftcl)t  l}icr  nur  auo  bron-- 
jierter  Stucfarbcit,  bas  Tccfengcmälbc  ift  erft  im  Oßl^rc  ;(?82  flü^tig  I)ingen?orfcn.  Tic 
fieben  präditigen  Kronlcud)ter  finb  mit  bem  I^erjoglidjen  IPappen  rerfcben.  Untcrftüljt 
üon  ben  t^ilbl)aucrn  Innrer  unb  iejeune  unb  einem  Stab  oon  Kunftl>inbaierfern  l;at 

ber  fcinfül)ligc  Saumeiftcr  tjicr  einen  Kaum  r>on  feltcner  fünftlcriid)cr  J)«rtnonie  gc- 
fd^affcn. 
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3m  „linfcn"  §lücicl  bietet  fiel}  in  bcr  c;rofuni  Spieciclgalcrie  mit  it)reu  forintt)i= 
fd;en  Säulenpaarcn  uub  fonftigem  vciel;cm  Sdnnucf  bh  in  bte  ah  §lad}tonnc  geiuöibtc 

3)e(fe  ein  Kaum  von  fcljr  oornel^met  Sefamtftimmuncv  U'en  JPei^en  Saal  cnblid) 

mit  feinen  ionifef)cn  Sa'ulenpaarcn  «nb  bcr  .yinfcben  Ptcrtckitonnen  mit  Stid^fappcn  au5= 
Ciebveitcten  ̂ laebbecfe,  für  ireld)e  ein  S^emälbe,  bic  frbebnnc;  JPürttemberoie  jum  ijerjog: 
tnm,  al>5  bcfonbercr  Sdjmucf  üorcicfel)en  xvav,  ijat  bcr  franjöfifd}c  Ixiumciftcr  nur  nod) 
im  grof^en  angelegt.  3m  C^i^bre  \76i  mürben  bie  arbeiten  gan,5  cingcftcUt  —  ber  f)of 
mar  nad)  iubmig'öbnrg  ocrlegt. 

Spicgctgaletie  im  Kgt.  Sefibenjfdjtot  311  Stuttgart 
(lind)  tinct  Jlufiwlimt  im  Veüa^  oon  £.  g.  21utcnrieti),  CioftmifiiiaiiMniui  in  5liilt>iart) 

Za  Suepierc  trug  fid)  ̂ Z56  mit  bem  pian,  bie  i)cforationen  bes  Kcfibcnsfd^Ioffes 
auf  60  Safcln  barsuftellen.  So  weit  fam  es  nidjt,  boct)  i)at  er  menigftens  in  ben  f)aupt= 
puntten  feinen  itntcil  am  Sdjiofsbau  burd)  eigenf)änbig  gcftod}ene  ̂ runbriffe,  ̂ tufriffe 
unb  Sdjnitte  tlargclcgt  in  einem  um  J759  cr)d;ienenen  Kupf  ermert,  beff  cn  Sitel :  >  R  e  c  u  e  i  1 
d'Esquisses  d'Architecture  etc.,  contenant  48  planches  et  le  portrait  de 1  auteurj  bei  iiotta  in  Stuttgart  gebrucft  ift.  i^ter  gibt  er  neben  einer  aMcbcrl)olunQ öes  3nt)altc5  ferner  früljcren  Sammlung  neuere  £ntiDÜrfe,  barunter  bie  H  3um  Seil 
boppelfeittgcn  Blätter,  mclctjc  bas  Ucftbensf d)lo^  3«m  ̂ egenftanb  Ijaben.  Huf= 
rauenb jt  ba]i  nn  „linfen"  glügel  bk  Spiegelgalerie  nod)  gar  nid)t  geplant  erfcbcint. Ate  ̂ d)lopp!ane  aUein  finben  fid)  in  einem  ba^  fplibris  bes  J)ofbaubircftori.  Miajor 
öt)d}cr  aufmeifenben  Banbe,  beigegeben  ift  bort  Uettis  l^iuptplan  mit  ber  alten  Beifd^rift 
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unb  einer  neuen  in  fran,5Öfi|d)er  Sprad}e,  trorin  fid)  £a  (?uepiere  als  ̂ ortfe^cr  bcs 

33auc5,  n?ürttembcrciifd}et  illajor  unb  (Pbcrbaubircttor,  (otoic  als  SlTitglieb  bct  'Hta-- 
bemien  ju  1\om,  Itugc-burc;  unb  Berlin  ̂ u  crtenncn  gibt.  £5  ift  wot)l  eine  nacbträg= 
\id)C  ̂ ufammenftellung ,  benn  ftatt  eines  Titelblattes  unb  einer  üorrebc  ift  nur  eine 
£rtlärunci  ber  3?ud)ftaben  unb  Hummern  bes  ̂ auptpkns  mit  ber  Überfdjrift  >Chasteau 
de  Stuttgardt«  porgebrucft.  Ter  erftgenanntc ,  vom  Saumcifter  felbft  oeröffentlid^te 

33anb  enthält  nod)  met)rere  Entwürfe  ,^um  Umbau  bes  £uftl}aui"es  in  ein  (Ppernbaus, 
anbere  ju  einem  Belvedere  pour  les  jardins  de  Louisbourg-c ,  einen  piafonb  in 
Hototo,  bas  il)m  alfo  bodt)  nid)t  gang  fern  lag,  Kamine,  gcnftcr  ufro.  C^n  ber  üorrcbc 

ifirb  „für   bas  nadjftc  3at)r"    ein  roeiterer  3?anb   in  Husfid)t  gcftellt,  ber  rorab   bie 

IDeigcr  Saal  im  Kgl.  KeiH>enjfd)lo6  ä"  Stuttgart 

(nad!  tincr  Mufnabmf  im  OtrMa  ron  i.  S.  ̂ uUnritt^.  r70f(unrtl;(int.lun9  in  ätutläa
rt) 

onnenbetoration  bes  Ikfibensf djloffcs ,  bann  weitere,  nur  3um  Seil  ausgcfütjrte  ZnU 

TOÜrfc  für  Stuttgart  unb  £ubtrigsburg,  für  Derfdjiebenc  beutfdje  dürften  unb  £bclle
ute 

entljalten  foUte.    Tic  Husgabe  biefes  53anbes  unterblieb. 

So  Diel  ftel)t  feft,  ba%  £a  {g'uepierc  beim  Husbau  bcs  Kefiben3fd)loffc5  in  K
arl5= 

rul)e  1 752— 1759  iPieberl}olt  auf  IDunfd)  mitgcirirtt  t)at.  gerncr  ejiftiert  nod) 
 ein  1-54 

gezeichneter  plan  von  itjm  3U  einem  neuen  Sd}lof?  in  33ai)rcutt)  an  S
teUe  bei  1-53  ab= 

gebrannten.  Tiefen  unb  anbere  nid^t  Dcröffcntlid^tc  £ntreürfe  bes  ilieifte
rs  l^at  uns 

Karl  ron  SdicU  aufbewal^rt,  ber  ̂ 52  f.  fein  Sd)ülcr  xvav.  Zin  anbcrer  ron  ̂
a  ̂ uepierc 

beeinflußter  Hrd^itett  wax  ber  jüngere  eroß;  aud)  ber  fpäterc  Kupferf
t^edier  eottb.r.-- 

51TüUer  lernte  1764  bei  ihm.  Sein  ßauptfdiüler  aber  unb  in  geiriffcm 
 Smn  fem  \.-.l~ 

folger  würbe  H.  §.  i^-  Sifd)«^'-'. 
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3)ic  Musftd)t,  unter  bie  Hrd^itcftcn  bes  Könige  von  granftcid)  aufgenommen  ju 
ircrbcn,  beroog  Za  Suepiere,  ber  feit  ̂ ^62  bcn  Hang  eines  ©briftleutnants 
i)attc  unb  fid}  eines  £infommens  von  4600  Bulben  erfreute,  fein  württcmbcrgifdjes 
^lienftocrl^altni»  ju  löfen.  3)cr  Qerjog  geirdl;rte  il;m  am  8.  oanuar  \c68  eine  pcnfion 

Don  :(000  Sulben,  roeldje  er  bis  3U  feinem  am  30.  ©ftober  :(Z'73  erfolgten  §infd)eiben 
bc;i,og,.  Hus  ber  HnftcUung  am  franjöftfd^cn  f)of  fd}eint  nid^ts  geworben  ju  fein.  Seine 

JPitive  Filarie,  geb.  Hbam,  lebte  nod)  ̂ 809  in  Paris.  —  Das  oon  £.  I)crt)elft  nad) 
einem  fonft  unbefannten  illalcr  namens  Srillet  geftod}ene  Silbnts  bes  ilTeifters  jeigt 
gallifdjen  Si)pus.  5DoI)l  nid)t  mit  ltnrcd)t  t)attc  man  il}m  gelegentlid}  alljugrofje  £eb= 
t^aftigfcit  unb  ilci^barfeit  üorgeiporfen.  Seine  Sd}öpfungcn  aber  fidjcrn  it)m  ein  rüt)m= 
lid}C5  Hubcnfen.  itlsbalb  roirb  üon  feiner  Satigtcit  als  St)catcrard}itett  bie  Kebe  fein, 
rociteri)in  non  ben  Sd^loffern  JTtonrepos  unb  Solitübc.  Unter  bcn  fran3Öfifd}en  itrd}i= 
tcften  in  Sübbeutfd}lanb  getiört  £a  Suepierc  neben  bem  älteren  (Luoillies  in  inünd}cn 

unb  be  pigagc  in  ilTannt)eim  in  bie  r>or= 

bcrfte  Kcitje.  — 
!Durd)  ba5  mäd)tigc  Sd)Io6bautüefen 

irar  ber  iuftgarten  DoUcnbs  eingegangen; 
lUcrtftätten  t)atten  fid)  ert)oben,  ̂ 749  Der= 
fd^iranb  bie  berül)mtc  £uftgrotte,  :(r50  bas 
mitten  im  neuen  Sd^Ioßtjof  ftet)cnbe  Hltc 

£uftl;aus  ober  bie  Kunfttammer;  fd}on  \c-{6 
xvax  bas  Komöbientjaus  gefallen.  Stuttgart 

befaf?  alfo  jcljt  tein  St)cater.  3)as  S:uft= 
i)au5  i)atie  jantr  aud)  fdjon  je  unb  je  als 
foldjes  gebleut,  rcar  aber  nid)t  entfprcdienb 
cingcridjtct  unb  überl)aupt  nidjt  in  gutem 
Staub.  !?ies  icurbe  befonbcrs  im  IDinter 

läftig  cmpfunbcn,  wo  man  \7-\6 — ;(749 
roteber  Kcboutcn  I)icr  abl^ielt;  il)nen  ̂ uliebe 
xvax  bas  l)crrlid)e  Hußere  burd)  Sretter= 
bauten  entftellt. 

Da  gab  bie  ̂ erjogtn  gricberite,  it)cld)c 
nod)  turj  oor  it)rcr  Permäblung  am  elter= 
lid^en  §of  ju  ̂apreutt)  ein  ®pernt}aus  mit 

feenljaftem  3nnenbau  tjattc  crfteljcn  fet)en,  ](Z50  bcn  Hnfto^  5U  einer  rocitcren  r)cr= 
änberung.  Hm  ben  «Seburtstag  ber  gürftin  mit  einer  ©per  feiern  3U  tonnen,  mufjte 
ilctti  fctjleunigft  in  ben  mäd)tigen  Iioljlraum  bes  grof^en  Saales  ein  SI)eater  mit 
Parterre  unb  brei  Valerien  nebft  einer  iöüljne  non  \8  Kuliffen  Siefe  einbauen.  Uu^ 
bem  Papier  blieb  bagcgcn  jener  -Eingriff  in  bie  äußere  £rfd)einung  bes  £uftl)aufes,  ben 
uns  l^ettis  Sd)lof3plan  dou  :(Z50  norfül^rt.  Da  fielet  man  alle  oorfpringenben  i^auteile 
befeitigt  ober  »erbaut,  bo  ift  bas  gewaltige  Sattelbad;  ju  einer  illanfartform  I)crab= 
gcftimmt,  um  bas  tuftljaus  bem  Sdjlo^  möglidjft  anjupaffcn. 

Dk  »erl)öltnismäf3ig  einfad;c  £inrid)tung  genügte  bem  ̂ er^og,  beffen  £l}eaterrout, 
mit  onbcren  Seibenfd^aftcn  Sd;ritt  Ijaltcnb,  überl)anbnal)m,  balb  nid)t  meljr.  Tiod)  \c53 
bcfudjtc  bas  Ijofje  paar  cinträdjtig  Otalicn;  aber  binnen  rocnigcn  3at)ren  bem  ®emal)l 
cntfrembct,  üerlicB  it^n  bie  f^erjogin  \c56  für  immer.  J^unmct^r  gewannen  bie  fd}led)ten 
Hatgebcr  bie  ©becljanb,  unb  ein  sügellofes  Senu^lebcn  griff  um  fid).  3cl3t  mufjtc  bas 
i:uft()au3  eine  neue  Itmioanblung  burd)mad)en,  jumal  ba  ber  präd)tige  Ticuc  ̂ an 
ßemrid)  Sd)iit:  [n  beffen  Saal  man  fran3Öfifd)c  Komöbicn  fpielte^  am  22.  De- 

Saumciftct  be  Za  Buepiete 
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jember  \Z57  ausbrannte.    Za  Suepierc  lieferte  jitiar  ein  projcft  für  ein  neues  ©pern» 
i)aü5  an  ber  Stelle,  wo  fd}on  Ketti  einen  Stieaterbau  geplant  Ijattc;   er  iDurbc  jebod) 

:(Z'58  mit  ber  Hbänberung  bes  »Pperntljcaters  im  £uftl)auö  beauftragt.    Hud} 
biesmal  blieben  bic  (r'cuiölbe  bes  unteren  Stocfes  unangetaftct.    Hber  ben  portalfd^mucE 
Don  Sdulen  unb  ütlanten  im  Saal  (S.  ̂ 5)  bxaä)  man  ab  —  \voi)l  ber  früt)efte  £in= 

griff  in  bas  JJefügc  bes  U^unberbaucs.    Ter  5uf'^'-'Jwcrraum  unirbe  mit  vier  luingen 
rtcl  reid)er  geftaltct  in  üppigen   Hrd)iteftuvformen.     Ter  £ntiDurf  (S.  ■k9\)  ift  nidjt 
nur  in  ta  g>uepieres  jroeitem  Kupferrocrf,  fonbern  aud}  in  ber  großen  fran^öfifdjen 

£ncpclofebic  t>on  Ttbcrot  unb   b'Hlembert  unter  ben  berütjmten  Sl)catcrbauten  jenes 
3eitalter5  üeröffentlid^t. — 
Und)  bas  Hugere  blieb  nid)t 
unberüljrt.     Doä)   rcurbe 

fd)onenb  Dcrfal)ren,  .yriar 
mand}es  Dcrbecft,  aber  nur 

Rieniges  befeitigt.  ̂ Jamals 
entftanb  nämlid)  offenbar 

ber  nid)t  ungefällige,  mit= 
tels  eines  pultbadies   an 

bie  i)oi)c  Stebehrianb  an= 
fd)lief5enbe    üorbau     mit 
einer  §alle,  aus  ber  beiber= 
fcits  Sreppen  in  ben  St}ea= 
terfaal  tjinauffüljrten. 

On  ber  Tiäljc  bes  un= 
fertigen  Sdjloff es  ftanb  bas 
illarfd^allcnljaus,  roeld^es 

i)cr3og  Karl  am  19.  §e= 
bruar  \c-{8  bem  £ibober-- 
ftallmeifter  von  Uöbcr  für 

50  000  g'ulbcn  abfaufte, 
um  es  5um  IDituienfi^  für 
feine  illutter  einriditen  ju 
laffcn.  Später  bicnte  es 
,5ur  Hufnal)me  fürftlid)er 
perfonen  unb  ertjielt  ben 
Hamen  gürftentjaus ;  an 

portal  ber  c!)cmatigcn  Segionatafecnc  in  Stuttgart 

leine  Stelle  ift  bas  Ijeutige  Kronprinjenpalais  getreten.  Tas 

el)emals  (JräDenil^fdje  ̂ aus  auf  bem  graben  überlief?  ber  ̂ er^og  feinem  ir58— l/hb 
allmäd)tigen  illintfter,  bem  erft  \Zc3  gan^^  nerabfdjiebeten  (trafen  ilTontmartin,  ber  es 

angeblid)  „in  fd)önem  Stil  mit  rieler  prad}t  neu  auffül)rte". 
rtod)  1740  Ijatte  man  für  Stuttgart  mit  einer  Kaferne  aus,^ufommen  geglaubt. 

Hls  £rfa5  für  bas  Sdjlofjnebengebäube  rourbc  \7-{9—\c52  eine  fdimud'lofer  §ad}n'evf= 
bau,  bie  Kaferne  am  Kotenbilbtor,  errid)tet.  l)iemit  nid^t  jufrieben,  faufte  ber  l)cr5og 

ber  Stabt  iljr  IPagenljaus  am  Secltor  für  2000  (Bulben  ab,  baju  nod)  bas  S'aftbaus 
;^ur  I^rejel,  unb  l)ier  erbob  fid}  \c53  für  bic  ̂ arbe  ju  §uH  ein  ilTanfarbenbau  mit 

ftcinerncm  Unterftod',  irol}l  ein  IPcrE  d.  ilegers,  bie  fpätere  iegionsf aferne.  'Sem 
Untergang  geroeitjt,  Ijat  fie  in  Hnbre  Lambert  einen  tobrebnev  gcfunben.    Dutd)  faum 
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bcmertbarc  Kifalitc  wenic,  QCQlkbcxt,  mit  f^ft  enblofer  §cnfterrcil)c  im  ̂ auptcsefd^oft, 

bcfi^t  fic  bod)  in  bcm  fiebcn  Hdjfeit  umfaffenbcn,  um  ein  PoUgefd^o^  cr^öljtcn  mittleren 

paoiUon  einen  Hn^yelnrngspunft;  l}tcr  jeigt  bae  portal  feine,  lebcnbige  §ormcn,  pilafter 

mit  originellen  Konfolen,  über  bem  Sebält  ba?  l;er3oglid}e  Jüappen  5iri)d)en  iiropt)äen. 

^a]t  ein  ganzes  §äu)"erpierecf  befo§  in  Stuttgart  bie  altioürttembergifd^e  „£anb^ 
fd)aft".  Da^  i(580  erbaute  eigentlid)e  Sanbfdiaftsgebäube,  in  roeld^em  bie  ilanb^ 

ftanbc  tagten,  würbe  im  grüt^jabr  :^r45  namcntlid}  an  ber  Sicbelfcitc  regelmäfsiger  ge= 

ftaltct  nad)  Plänen  non  Stcint^auermeifter  Ool}ann  Sd^mib  unb  „Salier"  Jitt,  bie  bann 
aud)  am  Kefibcn^fdjloß  arbeiteten.  Don  le^terem  ift  bas  barorfc  Säulenportal  unb  bie 

fnmmctvifdie  Hnorbnung  ber  genfter;  ber  nod)  norl^anbene  Entwurf  (S.  196)  rourbe 
nid)t  genau  au5>gefül)rt ;  er  nimmt  auf  bie  ber  baulidjen  Hnberung  auf  bem  §u^  folgenbe 
gemalte  3)etoration  feine  Ilürffid)t.  £in  weiterer  l)übfd}er  Hufri^  (S.  305),  bcn  3itt 
;(745  für  ba<i  Zd\)aus>  £inben=  unb  S^alroerftraße  lieferte,  blieb  liegen. 

3m  :0*'^i)vc  irsi  erwarb  fid)  bie  £anbfd)aft  auf  I^ctreiben  bes  Konfulenten  Stod= 
mat)er  bas  Perbienft,  ein  im  Suftgartcn  abgebrod^enee  1\enaiffanceportal  cor  bem  Hnter= 
gang  ,va  retten,  inbem  fie  es  »on  ber  Saubeputation  erbat  unb  burd)  bcn  i^alier 
Tefd)ler  an  bie  Kansleiftra^e  Derfct5en  lief?,  für  weldje  es  bis  ̂ 876  unter  bcm  2famcn 
Kanjlcitor  eine  ̂ i^r^c  bilbete. 

Hud)  bie  Stabtgemeinbe  trug  in  jenem  3'^itraum  .^iur  Derfdjönerung  Stuttgarts 
bei.  gür  ben  -Einjug  bes  neuüermäl)lten  iKi>^gspaares  am  12.  iPftobcr  1748  würbe 
nid}t  nur  eine  Via  triumphalis  mit  Dergänglid}cn  £t)rcnpforten  an  ber  Spitalfird)e 
(S.  63)  unb  am  Eingang  ber  Kird^gaffc  gefd)affcn,  fonbcrn  man  baute  gwei  maffice 
Stabttore.  Ein  I)übfd)cs  IPcnfmal  bes  Ixofofo  war  bas  Don  Jitt  erridjtetc,  1856  aus 
bem  iüege  geräumte  Süd)fentor  mit  runbbogigcr  Turd)fal}rt  3wifd)en  boffierten 
Säulen,  auf  bem  J?efims  JDappen  unb  Sropl)äen ;  feitlid)  Ict^nte  fidj  je  ein  gweiftöifiges 
5Uad)l)aus  an.  Ein  gleidjjcitig  in  ät)nlid}er  Scftalt  erneuertes  Eßlinger  Sor  i)at  nod) 
frül}cr  weid}cn  muffen,  ift  aber  im  Königstor  etwas  reränbert  wicber  crftanben.  Huf 
bem  ̂ rof?en  (Kraben  ließ  bie  Stabt  1760  um  7000  {J'ulbcn  eine  i)auptwad}e  bauen, 
bie  bis  H866  ftanb.  !?as  gunbamcnt  würbe  aus  ber  iSicfe  bes  Stabtgrabens  aufge= 
ful)rt;  Dorn  war  eine  pfcilert^alle  con  fünf  Mrfaben,  barüber  ein  i)oi)cv  JTtanfartftocf. 

Unter  ber  Sürgerfdjaft  fudjte  ̂ erjog  Karl  gleid)  im  Oal^re  1746  burd)  ein  Er= 
leidjterungcn  gewäljrcnbes  Heffript  für  eine  regere  Sautätigteit  Stimmung  ju  madjen. 
Hnb  id)on  1748  wei|3  ber  tofalpatriotismus  ju  rütjmen:  „Stuttgart  tjat  fid)  einige 
Oal)re  Ijcr  teils  burd)  Erbauung  neuer  Käufer,  teils  burd}  Reparatur  unb  Ocrblenbung 
bcrfelbcn,  wie  burd)  Husbefferung  ber  Strafjen  fo  t)crrlid)  gemad}t,  baf?  man  bcffcn 

■Hltertum  nidjt  mef)r  tennt."  Sc^lidjte  ®tebell)äufer  mit  manfarbenartig  gebrod^enen 3ad)linien,  weld)c  in  jener  periobe  neu  gebaut  ober  erl)öl)t  worben  fein  mögen,  fict)t 
man  nod)  l)äufig;  um  fo  feltener  finb  bemertensicertc  Sauwerf c  Don  ausgefprod)encm 
Hofofoc^arafter.  Ein  on  fid)  fd)mu(flofes  fällt  inmitten  ber  plagartigen  Erweiterung 
ber  Ebcrl)arbftraf3e  mit  feinem  ber  i:egionsfafernc  entlel)nten  ert)öl)ten  Jllittelbau  unb 
ber  fic^  malerifd)  aufgipfelnben  Dadjbilbung  ins  Huge.  Ein  porne^mes  g'egenftüd'  ift 
amJHlten  poftpla§  bas  Ecfl)aus  ber  S,alwer=  unb  poftftrafje  mit  feiner  breiteiligen 
gaff abe  unb  bem  3werd)ftocf  im  iTIanf artbad) ;  baju  bie  fd)ön  crl)altcne  ftuf fierte  portal= 
ard)itettur  mit  bcm  JDappen  bes  23aul)errn,  griebrid)  Huguft  ron  Sültlingcn,  1747.  T'icfes 
tt)pifd}c  31otofot)aus  wäre  wo^l  wert,  frei  non  cntftellcnbcn  ̂ utaten  fünftigen  Cr-e^ 
fd)led)tern  überliefert  ju  roerben.  3m  harten  eines  gröfjcren  §crrfd)aftsl)aufe5  (jcgt 
Koppcnböferfd)e5  Hnwefen,  E(fe  ber  23üd)fen=  unb  Hoten  Strafse),  einft  Eigentum  bes 
Staatsminifters  d.  UrfuU,  Oaters  bes  Kunftfrcunbes ,  ftel)t  ein  eigenartiges  fteinernes 
£uftl)äusd)en,  gewölbt,  öbne  §cnficr,  bie  offene  Porberfeite  aus  UVrfftein  fd)wungr>oU 
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aufgcgicbclt  mit  allerlei  ̂ ^^evat  unb  Urnenbcfrönung.  frroäfjnensrocrt  ift  nod}  6ic  1763 
in  einem  efjemals  I}errfd)aftlid)en  Sebaube  uor  bem  Kotenbilbtoic  eröffnete  ®arten= 
n)irtfd)aft  jum  licrjog  t>on  iüürttembcrg,  rco  über  bem  r»on  Säulen  flanfierten  portal 
eine  ftcincrne  §iciur  f)er,5og  Karle   angebradjt  roar  iriad}bilbung  in  bcr  Qer.^ogftrafje). 

£inc  Huffrifd}unci  bes  St  ab  tbilb  es  im  ganzen  burd;  iteubautcn  an  freien 
Stellen,  Eröffnen  neuer  Strajjen  unb  3)urd^brücl;e,  Hnlegen  von  pid^en  DoUjog  fid)  nad) 
unfercn  J?cgriffen  überaus  langfam,  ,^umal  ba  man  fid)  fdieute,  außerljalb  ber  iTtaucrn 

unb  Sore  5U  bauen.  3"^-"  bcffercn  üerbinbung  ber  Hltftabt  mit  ben  Dorftäbtcn  rourben 

neue  ftetnere  Brücfen  erftellt:  ̂ 745  nad)  bcr  Sangen  Stragc  t)in,  :(Z'53  in  ber  Sreiten 
Straße,  \c62  vom  olgenplati  über  ben  Stabtgraben  unb  an  bcr  (S'eifigaffe.  om 

Oaljre  176}  rourbc  ber  £inbengrabcn  —  am  oberften  Seil  bcr  jctjigen  Königsftrafjc  bis 

jur  Sdjulgaffe  —  aufgefüllt.  3"  ̂'"^^'  „Sanierung  bcr  itltftabt"  an  il)rem  lüeftenbc 
fam  CS  burd)  ben  grofjen  J^itfdjgaffenbranb  com  2.  ituguft  1761,  wobei  41  ̂ c= 
bäube  in  Hfd^e  fantcn.  So  entftanben  ein  paar  neue  Straften:  bie  £ange  {f'affe,  feit 
^800  ITcue  23rücfe  genannt,  unb 
bie  Tlcuc  Saffe,  je^t  Sdjmale 
Straße;  reguliert  ipurbc  bie 

Sreite  Straße.  —  on  bcr  l\cU 
d)en  ober  tiebfrauenuorftabt 
lüirb  \c4:6  bcr  unregelmäßige 

piat5  por  ber  1\cid)spoft  in  iS^vb- 
nung  gebradit  unb  gepflaftert; 
übrigens  erl^ält  er  crft  1(799 

burd)  'Husfüllen  ber  Schellen-- 
roette  feine  jcl^igc  Sröße  als 
Hltcr  poftplalv  £inc  neue 

piatjanlagc  gcuiann  man  1  "46 
buvd)  ünjict^ung  unb  pflafte= 
rung  bes  Spitalfird;l)of5.  Da- 
für  lüurbc  1749—^753  ber 
£)oppcnlaufricbbof      erweitert. 

Dk  Stod'wette  bcfeitigte  man  176^  beim  Sau  bcr  §auptroad)e.  Pom  53üd)fentor  nniibe 

1763  an  ben  Scciüiefcn  t^in  eine  HUec  angelegt  (|787  bis  3um  Sccgaffentor  erweitert). 

Tic  mißbelligfeitcn,  weldie  fid)  aus  bem  Utibcrftanb  ber  Stabt  Stuttgart  unb  bcr 

ianbfd)aft  gegen  neue  Stcuerpvojettc  unb  anberc  IPilltürafte  ergaben,  führten  (764  5"»^ 

Verlegung  ber  Ixcfibenj.  Turd)  ben  bis  :(775  baucrnbcn  Hufentl^alt  bes  ßofcs  in 

£ubwigsburg  erlitt  Stuttgarts  :üol)lftanb  einen  ftarfen  Stoß.  „Tic  iiäufer,  mit  ireld)cn 

bie  ?3ürgcr  fo  und)riftlid)^  nnid^ertcn,"  fagt  ber  Perfaffer  ber  „Jllürtembergi)d)en  Briefe" 
1766,  „ftcljcn  jetjt  meiftens  leer."  23ei  ber  crften  oä^lung  (757  Ijattc  Stuttgart  mit 

ben  JDcilern,  aber  oljnc  i)of  unb  illilitär,  gegen  18000  ortsanwefenbc  £imüol)ncr, 
1765  nur  (5  500. 

Saä  ehemalige  Süchfentor  in  Stuttgart 
riüd;  einet  5föcrririd:5fict:nun3  von  IMai  öiid? 

tuöroissburg  unÖ  Stffdjlo^ 

JDar  ber  Stuttgarter  Kefiben.^bau  nod)  weit  entfernt  von  feiner  PoUcnbung,  fo 

fanb  acrjog  Karl  in  iubwigsburg,  rootjin  er  am  20.  ©«ober  (764  übcrficbcltc
,  eine 

ber  großartiqftcn  Sd)loßanlagen  3)cutfd}lanbs  ̂ u  feiner  iiufnabmc  bereit.  IXun  \ai)  bte 

Stabt  11  Oabre  lang  it)re  glän^cnbltcn  Sage,  bie  fie  nur  mit  ber  bur
di  einen  idmur-- 

gcrabcn  galjnreg  no^cgerücften  Solitübe  5U  teilen  t)atte. 



638 Hdjtet  Mbfdjnitt. 

J{lt=£iibung6burg ,  bas  jenem  Kicfenbau  feinen  llvfprunci  unb  Tiamcn  Dcrbantt, 

lüar  ein  ftimmunciepoHer  '>S>rt  mit  bcm  Kontcaft  einer  grollen  i)oft)altung  unb  eines 

f leinen  Semeinroef ens ,  mit  feinem  non  ciebrücften  Mrtabcn  umjogenen,  jiinfdjen  jrcei 

Kirdicn  cicfaßtcn  marftplalj,  ben  breiten  Straften,  an  benen  fid)  ̂ eamtungen  unb  JPot)n= 

ftättcn  bcs:  JSürgertums  in  nicbricien  ilianfarbenbauten  aneinanberreil)ten,  unb  bann 

irieber  ben  präd)tigen  HUeen,  ireld^e  bie  Stabt  in  bic  Sanbfdjaft  crroeitcrn  unb  aus 

freier  2tatur  in  bie  Stabt  t)crein  Blütenbuft  unb  fiif}len  Sd}atten  bringen. 

£ine  cinft  walbrcid)e,  pon  ber  ftumpfen  Pm'amibe  bcs  Hfpergs  bcl)errfd}te  -Ebene, 
im  XDeften  bes  gcrounbenen,  tiefeingefd)nittencn  ̂ f ecfartales,  fentt  fid)  norbroärts  geneigt 

Siemlid)  fteil  in  ein  nad)  bem  gluft  t)in  rerlaufcnbes  Sdld)en.  Hn  biefcr  Stelle  l)atte 
im  Oaljr  ir04,  mitten  im  JPaffcnlarm  bee  Spanifd)en  Erbfolgefrieges,  i^erjog  £berl}arb 

£ubu>ig  ju   einem  '^ja^b--  unb  iuftfdilofj  ben  (?runb   gelegt.')     -Es  ift  ber  ̂ ürftenbau 

3)09  licue  Eotps  bc  togis  in  Subroigsbutg,  ̂ ctjos  Katls  Kefibenj  1764— IV75 

ober  bas  Hlte  Sorps  be  togis,  fpäter  burd)  jroei  Paotllons  mit  Derbinbungsgalerien 
cnveitert.  Segen  Silben  fd)loffen  fid)  junädjft  .-^lüei  §lügel  an,  I}ierauf  in  mäftigcm  Hb= 
ftanb  juiei  Kaoalierbauten,  in  iljrem  Kücfen  öftlid;  bie  fatI}olifd;e  i)offapeUe  mit  ber 
gürftengruft  unb  bas  Sd^lofttljeater,  roeftlid)  ein  Saalbau,  bie  fpätere  cirnngelifd^e  §of= 
tapeUe,  unb  ber  geftinbau  für  größere  §offeftlid)teitcn,  gewölbt,  mit  Valerien  unb 
Sciulen  (jc^t  Kgl.  §ilialard)iü). 

Sojufagen  als  jweites  Sdjto^  lieft  fbertjarb  ZubroxQ  \Z25~\Z33  bem  gürftcnbau 
füblid)  gegenüber,  bod)  met)r  als  bretmal  fo  lang  bas  Heue  Sorps  bc  £ogis  auffüfjrcn 
unb  burd^  langgeftredte  23ogcnt)aUen,  beren  öftlid)e  im  (!>bergcfd)oft  bie  gamiüengalerie 
aufnctjmen  follte,  mit  ben  Kaoalierbauten  in  Perbinbung  fegen.  So  entftanb  ein  un= 
geljeurer  Sinnenl^of,  ̂ 60  illeter  lang,  60  Jlleter  breit.  \n  ben  Huftcnfcitcn  ber  r>er= 
binbungs^üUcn  rourbe  nod)  je  ein  §of  angelegt;  an  bem  einen,  bie  3ufal)rt  Don  ber 
Stabt  t)er  »ermittelnben,  erf)ob  fid)  bie  :^auptroad)e,  roät^renb  ber  Imbere  bas  I>^f-- 
iüafd;gebäube  aufnatitn,  :^788  §ausfd)neiberei,  ict5t  Kaftellanswohnung.  om  ganjen  finb es  ̂ 6  e-ctäube  mit  -^52  Sckffen. 

:Den  gürftenbau,  wo  fein  üater  Karl  Hleranber  eines  fallen  Sobes  verblidien 
rt-ar,  mieb  Karl  £ugen.   £r  rocljlte  ds  Äefibcuj  ba^  ausgebeljnte,  fonnigc,  ben  weiten 
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(Sartcnartlacicn  im  Sübcn  jugcfct^rtc  lleue  Sorps  be  Sogt 5.  Hn  bicfcr  Sd)au|"ette 
bcs  Don  grifoni  gcfdiaffencn  Saues  f)at  man  eine  Üt)nlid)teit  mit  bcm  palaft  auf  Ofola 
Sella  Ijcrauegcfunbcn.  JDir  braudien  nid}t  fo  rceit  ju  gc(}en:  g'artcnpaläftc ,  roeld)c 
furj  rot  £ubit>ig5burci  auf  bcutfd^cm  23obcn  entftanben,  wie  bas  je^ige  palai'S  Sd)roar,^en= 
berg  in  JDien,  jcicjcn  bae  glcid}c  i)auptmotio  eines  bogenförmig  oortretenben  iTiittelteils. 
3n  tubrcigeburg  ift  er,  fünf  Hd)fen  breit,  nur  burd)  eine  grogc  forintt)ifd}e  pilafter= 

orbnung,  rceldje  bas  in  'Hunbbogenöffnungcn  burd)brod}ene  ̂ auptgefdjof;  mit  bem  0ber= 
gefdjoß  jufammcnfa^t,  ausgejeidjnet,  wäl^renb  fein  Kranjgefims  mit  figurengefrönter 
Saluftrabe  fid}  über  breiadjfige  gerablinige  Seitenteile  in  gleid)er  §öl)e  fortfe^t.  IDciter 
nad)  außen  folgen  breitere,  etroas  niebrigere  llücflagen  mit  illanfartbäd^ern  unb  ̂ xvci 

entfpred)enb  bei)anbelte  fubpaüillone.  I?er  gangen  (Gartenfront  entlang  ,5ict)t  fid^  in  an= 
gemcffcnem  Hbftanb  Don  bem  nad)  biefer  Seite  im  ̂ obcn  ftecfcnbcn  llnterftocf  eine 
baluftrierte  Sruftir^el^r  mit  Pafen  unb  gigurengruppen,  in  ber  illitte  unterbrod)en  burdj 
eine  brütfenartig  Sd)Ioß  unb  CJartcn  oerbinbcnbc  §rcitrcppe  .^um  mittleren  Saal. 

Huf  ber  ijoffeitc  tritt  jener  Unterftocf  als  £rbgcfd)of3  gutage.  i^ier  becft  eine  mit 

Säulen  unb  giguren  gefd^müifte  Unterfafjrt  ben  i)aupteingang.  Hn  bie  2Peiträumig= 
teit  italicnifd^er  palafte  gcmal^nen  ?,xvc\  mäd)tigc,  rcidiiicrgiertc  Sreppenl}äufer.  So  gc= 
langt  man  non  redjts  unb  lints  in  Korribore  unb  ,^um  oberen  Pcftibül,  bem  fogcnannten 
g>arbefoal,  non  ba  in  ben,  tric  erroät^nt,  mit  bcm  Sorten  nerbunbencn  eUiptifd)en 

:5auptraum.  Zx  bientc  bei  feftlid)en  'Hnläffen  als  Speifcfaal,  fo  beim  i^cfud)  Kaifcr 
Karls  VII.  unb  feiner  (r'cmal^lin  ir44,  illaria  Sbcrefias  unb  il}rcs  (r'emat)ls  \i-\5,  bes 
ruffifdjen  Srofjfürftenpaares  \ZS2.  Unter  König  gricbrid)  i)at  fid),  wie  in  ber  gangen 

3immerflud)t,  aud)  Ijicr  im  „iTtarmorfaal"  :(8](5  ber  fmpiregcfdimacf  eingebrängt. 

I^erjog  Karl,  ber  in  ber  §olgc  nur  geringere  "iläume  ober  llcbcngebäube  feiner 
Sdjlöffcr  berool^nt  t}at,  nal}m  Ijier  bie  IPeft^älftc  bes  ijauptftod'nicrf  s  in  Hnfprud). 
Don  ber  einftigen  üusftattung  biefer  ©elaffe,  bie  in  JDintcrnädjten  Don  ilTarmorfaminen 
burd^roärmt  in  bcm  üon  I)ol)cn  IPanbfpiegcln  ocrnielfaditen  £id}tcrglan5  Dcne3ianifd)er 

Kronleud^ter  ftral)lten,  gibt  uns  bas  Onoentar  pon  \76c  einen  i^cgriff.  Hn  ben 

Speifcfaal,  ben  lebensgroße  i^ilbniffe  bcs  gürften  unb  feiner  entfd}aiunbcnen  g'cmablin 

gierten,  fticß  bas  rote  üorgimmcr  mit  bem  giemälbe  Hlefanber  unb  bie  gamile  bes 

T'arius  r>on  l^oos.  Tas  nun  folgcnbc,  grüne  Hubicnggimmer  entt)iclt  eine  Doltairebüfte 

Don  farrarifdjcm  ilTarmor,  einen  ipeißmarmorenen  Sifd)  mit  53ilbt)aucrarbcit,  einen 

groölf armigen  Kronleud^tcr  non  J3ron5c  aus  bem  ITeuen  Sd)loß  in  Stuttgart,  über  ben 
Srumeaur  unb  Sürcn  i^'emälbc  pon  (?uibal,  ber  ncbft  l3arpcr  aud)  bie  übrigen  CGcmädicr 

mit  Supraporten  pcrfel^en  l)atte.  on  bem  Konfcrcnjgimmer  bemerfte  man  ein  illarmor-- 
tamin,  brci  ßautcliffctapeten  mit  Blumen  unb  auf  einem  poftamcnt  oon  iHarmor  mit 

Sronjcpergierungcn  einen  l^crmapl^robiten  aus  Hlabafter,  eine  Kopie  bes  befannten  in 

Pilla  Borgljcfc  ju  llom.  Dann  tam  nod)  ein  Hubicnjgimmer,  worin  ein  Icbensgrofje» 

i^ilbnis  bes  liergogs  im  ̂ arnifd),  eine  grof3e  S'ccfclDafc  unb  gwei  flcincre  obne  3*ecfel 
aus  porgcUan  mit  plaftifd)er  231umengier.  3'ie  3immerreil)e  fe^tc  fid)  in  ben  paoiUon 

fort;  burd)  ein  Spiegeltabinett  betrat  man  bas  ilTarmorf abinett,  wo  eine  alle  vier 

XDod}en  aufgugicticnbc  Ul)r  üon  gürftcnfelber  in  gricbberg  in  einem  Sd)ilbpattgel)äufe 

unb  italicnifd)c  öcttclmänncr  von  Elfenbein  auffielen,  ferner  jroei  porscUanblumcuförbe 

mit  i^ufetts  unb  fünf  weifte  porgcllangruppcn  auf  bem  Kamin.  £in  3immcrdicn  vcx-- 

mittelte  ben  Jugang  gum  Sd)lafgemad);  l)icr  bcfanb  fid)  eine  IDanbul^r  oon  i'ronge  mit 

Sifeliertcm  Scl)äufe.  Tas  mufifgimmer  in  ber  äußeren  ̂ ofecfc,  bcffen  finriditung  \768 

nebft  mand)em  Stüd'  aus  ben  porbcnannten  iläumcn  auf  bie  Solitübc  wanbcrtc,  l)atte 

einen  filbcrnen  KronleuAtcr  mit  is  Hrmcn  aufguweifen.  Turd)  ein  l\n-gimmer  fam 
man  enblid)  auf  ben  großen  Korribor. 
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Um  von  6cr  cinfttgcn  prad}tDoUen  Kofotofcrsicrunc;  einen  Segviff  ,5U  bctommen, 

muß  man  fid)  in  ein  paar  gerabe  über  ben  letztgenannten  oi"H"frn  liegcnben,  \Z5c 

bis  \Z60  „neu  abapticvten"  Räumen  bes  CPberge) Joffes  umfet^en,  insbefonbcre  im 
_  Hffembleejimmer;  unter  ben  wenigen  Cin= 

terieurs  in  llotofo,  bie  fid)  in  Sdjlöffern 

unferee  §ürltent)aufc5  ert^alten  l)aben, 
gebül}rt  ineUeid)t  biefem  bcr  preis. 

Hud)  in  ber  ®ftt)älfte  bes  ?3aue6 
umr  ba?>  ̂ ^auptgefd^o^ ,  uicld)es  f)ot)e 

S'äftc  auf^unel^men  i)aitc,  präd}tig  cin= 
gerid^tet.  l>as  bortige  (!)bergefd)o^  ent= 
I}telt  bie  längft  aus  bem  gürftenbau  f)er= 
übergefdjaffte  (5emälbegalerie,  von  ber 
nocl)  bie  liebe  fein  wirb.  ?3ilber  im 
l;)er3ogIid)en  Sefit)  gab  es  übrigens  aud) 
anj^eri^alb  bes  Sd^loffes,  fo  in  ber  0ffcnt= 
lid)en  53iblioti)ef  ein  Porträt  Sereniffimi, 
in  bem  vom  ̂ of  in  ̂ efdjlag  genommenen 
Sd;önleberfd)en  i^aufe  illarftaUftrafje  5, 
einft  C^räoenit^palais,  einen  profpett  bcr 
Solitübe,  Hquarell  fon  Seruanboni. 

5um  iTeuen  (iorps  be  Sogis  gc= 
Ijören  nod)  bie  beiben  rcid^lid)  60  JTleter 

langen,  6,5  illeter  breiten  Derbin= 
bungsgalericn.  i'ie  uieftlid)e,  ̂ Zöt 

nod}  leer,  erft  \cS2  mit  ̂ 8"  23ilbern 
ausgeftattet,  würbe  bann  r>on  Kurfürft 

griebrid)  \S0-{  ausbrücFlid)  jur  Criemälbe= 
galcric  beftimmt.  Unter  i^er^og  Karl 

foUen  bie  üon  bem  "Ualicner  pietro  Scotti 
\73>0  f.  ausgcfüljrten  Tccfenfresfen  burd) 
bie  foloffale,  fid)  über  bie  Qan^c  Sänge 
bcr  gewölbten  3)ecfe  l}in3iel}enbe  Sd)il= 
bcrung  bes  ii:rojanifd)cn  Krieges  oon 
Sdjülern  Suibals  nacl}  beffen  £ntwurf 
erfet5t  worben  fein.  Srolj  ein,^clner  gut 
fompcnierter  Sruppen  mit  meiftert}aft 

perfpeftir>ifd)en  Perfürjungen  macht  bas 
fd}wer  3U  überblicfenbe  San^e  in  bem 
gebrücften  Scwölbc  mit  tleinen  £id;t= 
Öffnungen  bei  ̂ icmlid)  flüd)tiger  folo= 
riftifdjcr  23et)anblnng  nidjt  ben  günftigften 
£inbrucf. 

löeit  norteilbafter  nimmt  fid}  bie  öftlid)  gegenüberliegenbc  §amiliengaleric*)  aus, 
lidjtooU,  mit  26  i)oi)m  genftern  unb  urfprünglid}  \2  Kriftallfronlcucbtcrn.  5ie  ift  mit 
buntem  poliertem  6ipsmarmor  ausgef leibet;  ber  gries  war  einft  mit  reicbcr  Stucf arbeit 
oersicrt.  vie  3)ecfc  icurbe  \73o  von  (iarlo  Marione  mit  gresten  gefd)müd't,  weld^e, 
üon  täufdjenb  gemaltem  Jvat)menroerE  in  Hrd)itefturformen  umfd}loffcn,  in  reid}er  £r= 
finbung,  flott  perfpettinifdjer  3et(^nung  unb  tjeitercr  gärbung  bie  bas  menfd)lid}e  £eben  Der= 

Hus  isem  Hcucn  Korps  be  Sogis  in  tubirigsburg 
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fdjöncnben  Künfte  barfteUen.  Sdjon  \73\  uuircn  neun  lebensgrofjc  i?ilbcv  ber  bis  £bcv= 
fjorb  tubiüic?  einid)ließlid)  regierenben  Qeqogc  mit  itu6naf)me  bes  crft  J?94  befdjafften 

£berl)arb  IL  uoi-I^anbcn,  überbiee  ber  £rbpnn3  griebtid)  Subung.  i'icfe  lief?  i3er,5og 
Karl  £uc,cn  in  bie  JUanbungcn  ber  Oftfeitc  einfügen;  baju  fam  jetjt  nod)  bas  feines 
Paters  Karl  Hlej;anber,  weh 
djes  von  bem  furpfäljifd^en 
§of  f  ammerrat  0^1"  pt)ilippö 

Dan  ber  5d}lid)ten  (f  ir^-ö) 
in  illannljeim  gemalt  fein 
foU,  enblid)  iocrjog  Karl 

felbft,  fid}er  von  fi'uibals 
i)anb.  {r>egenüber  auf  ber 
JPeftfeite  waren  23ilbniffe 
rcrfd}iebencr(?röf5e  aus  per= 
wanbten  unb  befreunbcten 

§ürftent)äufern  ju  fetten. 
Tiad)  bem  onrentar  fon  \cb7 

befanben  fidj  in  ber  CJ'alerie 
jipei  faiferlid)e  Porträts  unb 
26  gürften  unb  §ürftinnen. 

3ur  tl^rientierung  ift 
bei3uf ügen,  baf;  crft  Kurf  ürft 
gricbrid),  ber  bie  älteren 
23ilbcr  üergröf5ern,  anbere 
neu  malen  lief?,  bie  enbgüU 
tige  ünorbnung  Dornal^m. 
£5  iraren  nun  mit  Karl 

Eugens  Srübern  Subwig 

£ugen  (f  \c95)  unb  §rieb: 
rid}  £ugen  (f  \79c)  H 

regicrenbe  i^crjoge,  2  g'ra; 
fen  von  illömpelgarb,  als 
Stammnäter  ber  1593  jur 

Regierung  gelangten  i)aupt= 
linie,  unb  bie  beiben  Hb: 
miniftratoren  für  §er,5og 
Karl  £ugen:  Karl  llubolf 

r».  JPürttemberg;  ■JIcuenftabt 
(t  ̂ ?42)  unb  Karl  §ricb= 
rid)  von  J^ürttcmberg^^Is 
(f  \c6\);  bagegen  unirbe 

l)er5og  Karls  S^rofsrater,  ber 
Jtbminiftrator  §riebridj  Karl 

(f  1698)  ausgefd)altet.  — 

Tie  itusuH-il}l  ber  fecbs  graucnbilbniffe  fönnte  anllfürlid)  fd)eincn,  bod)  läfu  fie  fid)  jum 
Seil  ertlären.  Tiid^t  alle  Jllütter  von  regierenben  ijer.^ogen  tarnen  in  33etrad)t,  fonbcrn 
Stammütter  neuer  Linien,  barunter  i^evsog  Karls  illutter  Huiria  Hugufta  üon  51)urn 

unb  iia;i-is  (f  (r56),  unb  als  leljte  feine  5d}irägcrin  griebrife  ̂ orotl^ca  Sopl}ie  rou 
t^raubcnburg=Sd}iuebt  (f  1^98),  bie  illutter  König  §riebrid)s. 

^erjog  Karl  »on  JDütttemberg  41 

^erjog  Kstl  £ugcn 

(mit  iScnc[?migun9  pon  Qofbudj^änölcr  3-  lligntc  in  Cuöivtgsburd) 



.  ,  ̂   Hd)tcr  Hbfdjnitt. 

Die  ;(Z23  einoerocitjte  fatl)olifd)e  ScI}lof?tapcUe  mit  it^rcc  fd)TOcrcn  prad)t  gcl)ört 

gan5  bm  Sarocfjcitalter  an;  §01-309  Karl  nat^m  I;ier  feine  nennenoirertc  Jinberung  Dor. 

dagegen  rourbc  bie  gegenübcrlieöcnbe,  bis  H799  benü^te  eDangetifd^e  l3offapctIc 

crft  unter  feiner  Ixeöierung  ;^?^6  f.  ftatt  eines  Saalbaues  >Conseil  aulique«  burd)  ben 

(S)berbaubirettor  illajor  0.  Seger  crftellt  unb  am  6.  ̂ ftober  \c-{8  anläfilid}  ber  Hntunft 

ber  jungen  Qcr^ogin  gricberifc  von  ̂ ar)i-mti)  cingeiDeil)t.  Zsn  ber  ßrunbform  ätjnclt  fie 
itjrcm  fatl}olifd)en  Segenftücf:  5entralbau  mit  Huorunbungen  nad}  brci  Seiten  l}tn. 

3urd;  bie  Itmwanblung  bes  Kaumee  jur  (J^rbenstapelle  unter  König  gricbrid}  :(8;(0 

lüurbe  bie  iid)t3uful)r  gefd^mälert.  i^arunter  leiben  bie  angeblid)  in  ben  :(r60er  3a^ren 
von  Suibal  ausgefül^rten  grcstcn:  in  ben  i)albtuppeln  bie  Kreujigung  £t)rifti,  bie 

§immelfal;rt,  bie  Huegie^ung  bcs  l^eiligen  ©elftes,  im  mittleren  (fieroölbe  bas  3üngfte 

®ertd)t.  Siefe  Semälbe  weifen  fe^r  fd}önc  Partien  auf.  3^ie  urfprünglidje  Dcrjierung 
i)at  ftdj  nod}  an  ben  ®eroölbe3roicfeln  unb  insbcfonbcrc  am  gürftenftanb  ert)altcn, 
beffen  onneres  ein  Kabinettftücf  von  llotofobcforation  barbietet,  glottes  ücrgolbetes 
Kanten=  unb  Kal^menrocrt  umsiel^t  »ier  Ölgcmälbc  won  &uibal :  Staube,  Hoffnung  unb 

£iebe  (f.  u.),  als  3>ecfcnbilb  (il)rifti  Seburt.  3er  fleinc  Uaum  gel^irt  ju  ben  äft^etifd) 

erfreuUd)ften  im  ganjcn  Sd}lof3.  —  3m  bcnad)barten  Ixitterfaal,  jeljt  i^rbensfaal,  würben 
and)  nod)  imter  lierjog  Karl,  ber  fberl^arb  Subiuigs  Oagborbcn  \Z-\8  erneuerte, 
glänjcnbe  X^ubertusfefte  gefeiert. 

3)ic  erftc  i)älfte  von  ßerjog  Karls  l^ofljaltung  in  Subroigsburg  jeigt  iljn  auf  bem 

Gipfel  feines  ocrfdjwcnberifdjen  (Jenufjlcbcns.  3^as  :(~52  abgeänberte  Sd^lo^tl^eater 
(S.  -^yS),  TOeld}es  mit  feinem  Einbau  in  Sijraform  taufenb  perfonen  fafjt,  unirbe  jum 

Hang  eines  Komöbientjaufes  Ijcrabgebrüd't.  Einen  I)od)mobernen  Sebantcn  Donocg= 
nel;mcnb  errid^tete  ber  i)er5og  audj  I;ier  ein  großes  i^oftljeater.  Om  (Pften  bes  Sct)loffc5, 
wo  fpäter  König  §riebrid)  bie  fd}önen  parf anlagen  fd)uf,  erl}ob  fid)  auf  bem  Ijeutigen 
Spielplan,  ber  erft  burd}  eine  Srücfc  mit  bem  Sd^loj^bejirf  oerbunben  werben  mußte, 
bas  gröfjte  0p erntjaus  Deutfcbtanbs,  frcilid)  nur  in  l^oljtonftruttion.  Statt  eines 
J3aumeifters  braud}tc  man  ba  bie  inelgewanbten  Sl)catermafd)iniften  Keim  unb  Spinbier, 
unb  für  bie  innere  Husftattung  ben  inalerard}itetten  (Lolomba.  So  war  es  möglid), 
ben  Sau  mit  feinen  nier  Valerien  unb  üppiger  3ßüt)neneinrid)tung  in  brei  JDintermonaten 
fertig  3u  bringen  unb  am  altert)öd)ften  ®eburtsfeft,  ben  \\.  §cbruar  1765,  bie  crfte  Cfpcr 
barin  aufjufüt^ren.  3m  Oal}r  :^^68  inurbe  bie  23ül}nc  nod;  burd)  einen  ünbau  enoeitert, 
um  gtänäcnbe  Heiterfdjaren  r)orfiil;ren  ju  (önnen.  lüirElid}en  Kunftiuert  l^atten  in  bem 
ganjen  Sebäubc  nur  bie  gemalten  i'eforationcn.  JDie  bie  übrige  Husftattung  befdjaffen 
lüar,  erfiel;t  man  aus  ber  Sd}ilberung  Ouftinus  Kerners,  auf  beffen  tinblid}cn  Sinn 
CS  „einen  rounbcrbaren  £ffcft  madjte,  bajj  im  3nnern  alle  Jüänbe,  £ogen  unb  Säulen 
DöUig  mit  Spiegelglafern  betleibet  waren".  Unb  ®oetl)c  bcmettt  H79Z,  bas  (?pernt)aus 
fei  ein  mertroürbiges  ®ebäubc,  es  jeugc  non  bem  Seifte  bes  Erbauers,  ber  „r»iele  unb 
t)ot)e  Säfte  bequem  unb  würbig  untcrtjalten  wollte".  Der  feuergcfät^rlidje  liol5bau,  feit 
\c75  »erlaffcn  unb  nur  1(782  beim  53efud)  bes  Sroßfürftenpaares  nodjmals  als  St)cater, 
fpäter  nur  nod;  als  Sanjfaat  benutzt,  würbe  im  Oal)r  :(80l  abgebrod)en. 

Un  r»erfd;wunbcne  §errlid}teit  gemal;nt  nod}  ber  gleidjjeitig  mit  bem  i?pern-- 
I}aus  burd)  ben  erften  et}eatermafd}iniften  Keim  erftellte  fogenannte  l\uinenbau  mit 
mäd}tigen,  »on  Efeu  umfponnenen  Sogenöpungcn,  wo  grüne  ̂ Tifctjen  tjalbjerftörte 
mpt^ologifdje  Steinfiguren  bergen.  3)iefer  betoratioe  Hufbau  berf t  nur  ein  jweiftorfiges 
Scbäube,  bie  ?;ofgärtner5Wot)nung.  Das  baxan  anfd}liefjcnbe  Spiclgebäube  würbe 
äwar  erft  1802  crrid}tct,  befi^t  jebod}  in  feinem  i^iUarbfaal  unb  gelben  Salon  fleinc 
aber  fd}önc  Sectcnfbäcfc,  aUegorifd}c  Sruppen  in  Of^l  con  Suibal,  üielleid}t  aus  bem (J)pcrnl}aus. 



Sie  bilbenben  Künfte  unter  §erjog  Kart  Eugen.  gj.3 

Csm  auegcbctjnten,  franjöfifd)  angelegten  Sd^Ioßgarten  im  Süben  bcs  Sdjioffes 
bcftanb  eine  ber  fd^önftcn  (Prangerten  -Europas.  3)ic  3itronen=  unb  Orangenbäume 
I^atte  fdjon  ̂ erjog  fberl^arb  Subroig  jum  (Seil  aus  Sisilien  bejogen.  Unter  ̂ crjog 
Karl  crftre(Jte  iid)  bic  (Orangerie  |000  §uB  lang,  ̂ 00  §uß  breit  ber  ganzen  Sübfcite 
bes  neuen  S,orps  be  £ogis  entlang  unb  rcar  im  JDinter  nebft  ben  beiben  üorgärti^en 

mit  einer  finnrciid}cn  üerglaftcn  Konftruftion  —  »on  Sf)eatcrmafd)inil"t  Keim  —  über= 
be(ft  unb  mit  bem  onalen  Saat  in  Pcrbinbung  gefegt.  „Da  bogen  fi(i}",  um  Ouftinus 
Kerners  JDorte  ju  gebraud}en,  „bie  (5)rangenbäume  unter  bem  (5eiPid)t  il^rer  grüdjte,  ba 
ging  man  buxd)  IDeingärten  voll  Srauben  roie  im  ̂ ^erbfte,  unb  0bftbäume  boten  ii)re 
rei(i)en  §rü(i)te  bar;  anbere  iPrangenftämme  wölbten  fid)  ju  Sauben,  ber  ganje  ©arten 
bilbetc  ein  frifcbes  Slätterrocrf.  iliel^r  als  breifjig  23a|fins  fpritjen  H)xc  füblen  IDaffer, 

unb  t)unbcrttaui"enb  ©laslampcn,  bie  nad)  oben  einen  pracijtDoUen  Sternenl)immel  bilbeten, 
beleu(i)tetcn  nad)  unten  bie  f(i}önften  33lumenbeete." 

iHä(i)tige  Sinbenallcen,  großenteils  non  1^55  an  burd)  ̂ erjog  Karl  gejogen,  Der= 
binben  ben  Sd^lopbejirt  mit  einem  am  Sübenbe  tubroigsburgs  auf  ber  ̂ ölje  liegenben 
£uftTO(ilbd}en,  reo  fberl)arb  ü^ubioig  ein  sgrand  cabinet  de  verdure«,  im  üolEsmunb 

„grüne  53ettlabc"  genannt,  angelegt  t}atte,  ein  §e(fcnriicrc(J  aus  Qainbud^en  unb  £inbcn 
mit  üngängen  unb  §cnftcrn;  bal^er  ftammt  rvQi)l  ber  Hame  Salon  für  bie  ganje  um 
läge.  !?ort  brad)te  audi  licrjog  Karl  mand}c  Sommernad^t  unter  3flt<^n  3U.  üon  feinen 
umfangrei(ä)en  Dcrfdjöncrungen,  bem  ITaturttjcater,  ben  Orrgängen,  llonbellen,  Serraffen, 
Pogcltjäuf ern ,  Pavillons  ift  nid)ts  mcl)r  .^u  fetten.  Xber  am  Saum  bcs  f)0(i)gclegenen 
Sctjöl^cs  öffnet  ftd}  eine  übcrrafd;cnbe  §ernfid;t  auf  einen  Seil  ber  Hlbtette  unb  ins 

ITeiJartal;  im  Sübroeften  tljront  auf  ifjrcm  Bergrü(fen  bic  Solitübe.  — 
£inc  frifdic  ̂ autätigfeit  lebte  in  ber  Stabt  auf.  Karl,  ber  am  9.  Tejembcr  1^52 

it)re  pripilcgien  beftätigt  l)atte,  Derl)alf  it}r  5U  neuer  Slüte.  Seit  1^50  war  fie  buvd) 
JPürttembergs  erfte  Kunftftrafsc  mit  Stuttgart  oerbunben.  Um  30.  Hpril  1^60  erfl(3rte 
ber  ̂ erjog,  es  liege  it)m  oiel  an  ber  weiteren  £mporbringung  non  tubifigsburg ;  er 
l^abe  bcfd)loffen,  bic  Stabt  um  ein  STtertlid^es  ju  cnpcitern.  Sauluftige  irurben  burctj 

Segünftigungen  angelo(ft.  ̂ US^^^"^  crl}ielt  Subirigsburg  iTiauern  mit  Soren  unb  JPad)= 
I}äufern.  Ter  Sd}mu(f  bes  Stuttgarter  unb  Seonberger  Sores  fällt  t)eute  nod)  in  bie 
i{ugen:  auf  ben  Pfeilern  t)altcn  Kinberpaare  Derjierte  Sd)ilbe,  urfprüngltd)  mit  Karls 
illonogramm  unb  IDappen,  r>on  ber  I^er^ogsfrone  überragt;  baju  nod}  i^lumengeunnbe, 
JDaffcn  unb  gelbjeidien  —  präditige  Hrbeiten  r»on  tejeune. 

Die  Stabtenreiterung  mürbe  nad)  großen  ©efidjtspunften  betrieben.  So  erftanb 
im  Süben  1760— 176^  nadi  planen  bes  i)ofgärtners  S(i)aiblen  bie  regelmäßige  Karls^ 
ftabt.  Tiad)  ber  urfprünglid^en  Jlbfidit  t}ätte  Subinigsburg  tjier  feinen  gröfUcn  piag 
erljalten,  umral)mt  Don  iliilitärbauten:  Hrfenal,  Hrtillerietaf erne ,  (feneralmagajin, 
®arnifonstirdie  unb  illilitärljofpital.  fntnnirfe  lieferte  jener  Sd)ülcr  »on  ia  ©uepiere, 

ber  Hauptmann  Karl  p.  Sd)eU,  geb.  ir32,  f  in  tubivigsburg  ̂ ^90  als  (J>briftleutnant 
unb  Kommanbant  bes  :^itolaifd)cn  Regiments.  Husgefüt^rt  rourbe  nur  bas  Hrfenal. 

£s  beftet)t  aus  3»ei  in  reditem  lUintel  aneinanberftoßenben  glügeln,  einft  mit  illanfarben 

ftatt  bes  jegigen  ,5itieiten  Stotfes.  on  ber  illitte  bes  Sübweftbaues  war  bas  l^aupttor 

angeorbnct,  über  bem  Eingang  an  ber  Sd}malfeite  las  man  bie  Huff*rift:  Pacem  arma 
firmant,  über  ben  portalen  ber  breiten,  pon  Horb  nad)  Süb  3iet)enben  ̂ auptfront, 
Erectum  ir62  —  Reparatum  1801.  üor  ben  beiben  inneren  Sangfeiten  ftel}cn  jeljt 

nod)  je  Dier  auf  bas  Kriegswefen  anfpielcnbe  mr)tl)ologifd)e  Steinbilber:  ein  i)erafles, 

fraftbeirufst  rul)enb  nad)  Uxt  bes  garnefifdjen,  als  g»egenftü(f  Oolaos,  ber  fid)  abmüht, 

bie  Stümpfe  ber  geföpften  §t)bra  auszubrennen  —  ̂ elbenftärfe  unb  JPaffenbrüberfdHtft. 

3)as  blinbe  iUüten  ber  Kriegsfurie  perförpert  polr)pl}em,  in  ben  feljnigen  Hrmcn  §els^ 
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blöcfe  sunt  Sd}Icubcrn,  ferner  Saturn,  ein  Kinb  Derfd^Iingenb ;  sielbeirußte  Kriegsfüljrung 

bagegen  Oupiter  mit  bem  Donnerfeil,  auf  feinem  Hbler  fd}iDebenb,  lüätjrenb  Pulfan  als 

bicnftberciter  JDaffenfd^mieb  am  Hmbo^  ftel)t.  Huf  bcn  {!lücflid)cn  ober  üerberblid)en 

Husgang  bcs  Krieges  cnblid)  wirb  t)ingennefen  burd)  illerfur  mit  bem  fricblid^en  Stord) 

unb  piuto  mit  bem  i5öUcnl)unb.^)  Hn  ben  £nben  unirben  nad^träglid?  jroei  eiferne 
giguren  aufgeftellt:  ftabtrcärts  ̂ ^cr^og  Karl  in  3mperatorentrad}t  mit  Jcptcr  unb  <J>rben, 
moi)l  aus  bem  cnglifd)en  harten  in  f)ol)en^eim,  entgcgengefc^t  f^crjog  griebrid)  fugen. 

3)a3ro{fd)en  war  einft  ju  weiterer  Belebung  ber  langen  giebäubeflud^ten  fdjroeres  ®efd)üt5 
ncbft  Kugelppramiben  »erteilt.  Hud)  bas  3nnere  l^atte  jettroeilig  gigurenfdjmurf ,  fo 
eine  Hlabafterftatue  £bcrl)arb  £ubungs,  je^t  im  Hrmee^iUufeum  gu  Stuttgart,  unb  fpäter^ 
l)in  l^cftor,  ber  ben  Paris  fd)ilt,  in  (Sips  von  IPannecfcr.  Huf  ber  Horbfcitc  bes  piatjes 
TOurben  auf  fedjs  poftamenten  Sroptjäen  von  xdä)  abroedjfelnber  £rftnbung  angebrad)t, 

üortrcfflid^e  Hrbeiten  von  Sejeune  aus  ben  Cwl^vcn  J762— :(~6-;(:. 
Ter  geplante  Heubau  einer  Sarnifonsfird)e  fam  nid)t  jur  Husfül^rung,  fonbcrn 

es  lüurbe  für  biefen  2>^vcd  bie  \c37—\c38  erridjtetc,  IZ4?  fd)on  baufällige  reformierte 
Kird)e  am  illarftpla^  nom  ̂ er^og  übernommen ,  inftanb  gefe|3t  unb  am  4-  ©ftober  \Z8\ 

eingetreil}t.  Sie  ert)ielt  über  bem  Eingang  bie  3nfd)rift:  Deo  Heroum,  Deo  Exer- 
cituum  hoc  templum  consecravit  Carolus  MDCCLXXXI.  Sie  l}at  l}ol}e  Hunbs 
bogenfenfter,  »eruierte  Siebel,  auf  benen  Pafen  fteljcn,  unb  auf  ber  gegen  ben  iltarftpla^ 
gefeierten  Sicbelfpi^e  einen  Dadjreiter  mit  Jeltbad^.     £in  S,I)or  fel)lt. 

3)er  lücite  iltarftplatj  mit  feinen  Hrfabcn  gab  für  bie  oon  ̂ erßog  Karl  i)kx  im 

§rül)iat)r  neranftalteten  „üenejianifdeen  ilicffen"  ben  Haljmen  ab.  3)te  üon  ba  nadj 
Süben  laufenbe  Strafe  trifft  im  Stabtmittelpunft  an  ber  poftftraf^e,  jet5t  H)ill)clmftra§c 
auf  bas  \76c  belogene,  in  jüngfter  3cit  umgebaute  Hatl^aus. 

3n  I)öd)ftem  Slanj  ftral^lte  bie  mit  -Eljrenpforten  gefd^mücfte  Stabt  bei  ber  Csllumina= 
tion,  ipcld}c  nad)  ber  ilücffeljr  bes  ̂ erjogs  aus  Penebig  am  \\.  3uli  J(^6^  fcranftaltet 
nnirbe.  Die  iubirigsburger  l)atten  allen  ̂ runb,  bem  §ürftcn  banfbar  3U  fein,  ber 

feinen  U\-»t)n|itj  in  il^rer  Stabt  aufgefd^lagen  unb  übcrbies  burd}  bie  porjellanfabrif,  bie 
Academie  des  arts  unb   bie  öffentlidjc  ̂ ibliotljef  iljren  Huffd)uiung  beförbert  tjatte. 

Dem  weitläufigen,  für  ein  i^oflebcn  im  größten  illafjftab  btred}netcn,  im  Hlltags^ 
gebraud)  wenig  bel;)aglid)en  Subwigsburger  Sdjiofj  Ijatte  £berl)arb  £ubwig  nad)  fran= 
3Öfifd)em  Porgang  für  ein  met)r  jurücfge^ogcnes  £eben  bas  Oagbfd)löf?d)en  gaporite 
gegenübcrgeftcllt.  l3er3og  Karl  wollte  il}n  tjierin  übertrumpfen.  Ocnfeits  bes  §ar)orite= 
parfs,  brci  Piertelftunben  norbweftlid)  oon  £ubwigsburg,  liegt  im  iSrün  ocrftecft  ein 

See,  mo  fd)on  unter  £bert)arb  £ubwig  für  bie  Ulaffcrjagb  ein  „Secl^äustein"  errid}tet 
war.  Hn  beffen  Stelle  erftanb  jeljt  nad)  £a  Suepieres  Entwürfen  jenes  Sd}lo^,  bas 
fd)on  ».  Hffull  gepriefen  \)at  unb  bas  unter  ben  23autcn  jenes  3eitalter5  immer  ein 
Ouwel  bleiben  wirb.  C5m  ltmrif3  unb  Hufbau  oon  oollenbeter  Hnmut,  fpicgelt  fid)  bas 

„Seejd^loß"  3wifd}en  regen  JDipfeln  in  ber  ibpllifd)  non  einem  5üälbd}en  uml}cgtcn, »on  Sd;wänen  burd)furd)ten  H)afferfläd}e,  aus  beren  ilüttc  laufd)ige  onfeln  auftaudjen. 
H)äl)renb  man  bisljer,  wol)l  im  §inbli(f  auf  bie  Überfieblung  bes  l3ofes  nad) 

Subwtgsburg,  ben  ̂ Saubcginn  in  bas  Oa^r  \Z6^  perlegte,  fann  id)  jcl^t  aus  ben  Stutt= 
gartcr  Sd^lofjbauaften  bie  bemerfenswertc  Satfadje  feftftellen,  baf^  ber  l^erjog  fd)on 
^760  »on  Stuttgart  aus  nad)  Senel^migung  pon  £a  Suepieres  a^iffen  ben  Hnfang 
mad)en  lief?,  wie  benn  aud)  bie  i^aufoften,  bie  fid)  auf  300  000  {r-ulben  belaufen  l)aben 
foUcn,  aus  bem  Hefiben^baufoubs  beftritten  würben.  Die  »eränberte  Datierung  wirft 
aud)  ein  neues  £id)t  auf  bie  Solitübe,   beren  plan  ̂ ier  ein  Porbilb  fanb,  nid}t  etwa 
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umcicfcljrt.  Hit  bem  burd^aus  maffio  gebauten  Sd^lofs  ift  Üugeres  unb  3nnerc5,  (?ct}alt 
unb  £rfd)ctnung  in  DoUf ommencm  £intlang.  Da^  S>an^c  ru^t  auf  Seroölben ;  an  Stelle 
bec  im  plan  oorgcfeljenen,  weit  tjinausgefdjobenen  Sreppenanlage  ift  jur  Musglcidjung 
bcs  I5öt)cnunterfd)iebe5  eine  mäßig  breite,  vom  See  abgcrücftc,  ber  ̂ auptfront  an= 
gcfd^miegte  iicrraffe  getreten,  unter  weld;er  gciDölbte  Sänge  fid}  l)in5iet)en. 

3)er®runbr{ß  geigt  bic  t)od)entun(felte  ilTeifterfd^aft  ber  franjöfifdjen  Saufdjule 
im  pianbilben.  Hu5=  unb  £inbicgungen  beleben  ben  Sefamtumfang.  Dk  Sanbfeitc,  reo 

bie  rcd}tecfige  i')orl}aUc  liegt,  ift  mit  üiertelsfreifen  eingebogen,  in  geiftoollem  lUiber^ 
fpicl  mit  bem  nad)  ber  Seefeite  auslabenben  elliptifd;en  Saal.  S'ie  beiberfeite  oerteilten 
®emäd)er  fdjmiegen  fid}  in  gefälligem  iinienjug  ineinanber,  ber  Kaum  ift  auf-s  treffe 

3)os  Seefcfjtog  (inontepos)  bei  Subwigsbutg 

lid)fte  ausgenützt.  Von  biefer  T'iepofition  erfc^cinen  bie  rcefentlid}ften  ilierfmale  fd^on 

in  £a  ©uepieres.  gmeiter  Sammlung  von  -Entwürfen  in  einem  »Plan  d'un  Belvedere 
projete  pour  les  jardins  de  Louisbourg«.  3*er  bort  gegebene  ̂ Hufrifj  bagegen  i)at 
tamn  etiras  mit  bem  Seefd)lofj  gemein. 

gormenrcid}  unb  bod)  nid^t  überlaben  bauen  fid;  bie  gronten  auf.  3m  ifiittelteil 

ber  Sanbfcite  tragen  ad)t  paantteife  gefuppeltc  forint^ifdje  Säulen,  bie  btei  Hunbbogen= 

Öffnungen  ber  üorl^aUe  flantierenb,  ein  fd}lid}te^5  CSebält  mit  ̂ auptgefimcv  über  iveld^cm 

fid)  nod)  ein  Üttitftod?  ert^ebt;  bie  feitlid^en  Seile  mit  burd^ireg  rcagred}ten  gcnfterftürgen 

entl}alten  über  bem  £rbgefd}of3  nod)  ein  ilTcsjanin  unb  finb  über  bem  tjier  baluftricrten 

Kransgefime  in  JlTanfartform  abgebecft.  2iefe  Hnorbnung  fe^t  fid)  auf  ber  Scefeite 

an  ben  aUtcf lagen  fort,  nur  bafj  anftatt  ber  ilTesjaninfenfter  ITifdien  mit  23üften  an= 

gebradjt  finb.  ?3el)errfd)enb  aber  tritt  über  ben  Hrfaben  beä.  Unterbaues  ber  auf  bie 

2:crraffe  münbcnbc  Kuppelfaal  l^eroor.  Hud}  t)iet  brei  Hunbbogcntüren  jTOifdjen  Säulen^ 

paaren;  über  bem  Kranggefim;.  ein  in  ben  Saalraum  cinbesogcnes  iS)bcrlid)tgefd)of3  unb 

eine  fd)ön  gegliebertc  Kuppel  mit  ?3clr>ebere. 
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Mn  bcn  einfpringenbcn  £crcn  bcj.  ixuiee  bergen  oicr  riifd^en  bie  Stcinfigurcn  bcr 

Dicr  OaI)tci53etten  von  Scjeune.  3)er  Pertretcr  be$  §tüt)Iin95,  ein  auerui^enber  Satpc 

mit  §Iötc,  ift  einet  bcrül^mtcn  Hntite  nad}öebilbct;  eo  folcit  ein  nacfter  Sct)nttter  mit  Sid}el, 

J3acd)U5  mit  ()ocf)CicI)aItener  Sraube,  eine  Scf)ilfni)mpt)e  mit  gcfentter,  einciefrorcner  llvne. 

Scöcnübcr,  auf  ben  £cfcn  bcr  Sruftroel^r,  bic  Cutl^ree^citen  in  Kinberpaarcn.  Huf  ben 

Pfeilern  bcr  gtcitreppc  malerifcf;  l;ingelaöertc  Hajaben. 
3m  onnern  ift  ba^  Peftibül  aufgefdjmücft  mit  Säulen,  Sefimfen  unb  Verzierungen 

an  ben  J3ögen  unb  in  bcr  l3ol}ltcl}le.  Von  bcr  fonftigen  Hueftattung  bürftc  aufjer 

einigen  fd;önen  Surporten  non  Suibal  unb  I^arper  nur  nod)  Suibals  mä^ig  großes 

3)ccfcngemälbe  im  l^auptfaal:  Hboni-s  »erläßt  X)enu<5,  um  auf  bie  Zsa^^^  3"  fi^cn,  aus 
ber  i3au,5eit  I)errül}rcn.    Dtx  Saal  felbft  leibet  an  übertriebener  §öt)enentiDicflung. 

Unter  l^erjog  Karl,  ber  in  feinen  Subiuigeburger  3öl}ren  als  £anbfi^  bie  Solitübc 

bertorjugte  unb  fid)  fpäterl^in  naä)  i)ol)ent)eim  jurücfjog,  ro urbc  bai  Seefdilofj  vom  &e= 

triebe  bcv.  iooflebens  nur  flüd^tig  berül)rt ;  nid)t  lange  burften  bic  beiben  £->onboliere,  TOeld)e 
ber  l3errfd)er  \Zbc  aus  Penebig  mitbrad}tc,  mit  il)ren  gcl^eimnisDollen  galjrjcugen  über 

bic  tlarc  §lut  Ijingleiten.  Dann  lag  ba5  „Scel^aus"  »ergeffcn  ba,  gleid)  einem  Jaubcr^ 
fdjlof?,  bis  es  von  König  griebrid}  unter  bem  Hamen  ilTonrepos  jum  SommeraufentI)alt 
erforen,  root^nlid;  eingeridjtct  unb  mit  weiteren  Kunftircrfen  gcfdjmücft  worben  ift. 

§reunblid)c  Hnlagen  trennen  vom  Sdjioß  bie  beiben  fi)mmetrifd)cn,  weit  abgcrüiftcn, 

f  orne  mit  Italien  ücrfe^enen  Sienftgebäubc.  ■JTorbroeftlid)  bie  etmas  l)öl}cr  licgcnbe  JHeierci 
mit  fd)n-ierfäUigcm,  in  bas  Dad)  reidjenbem  portalaufbau.  om  Saal  bes  i^auptgebäubes 
ein  tlcincs  Ä'ed'enbilb,  putten  mit  ̂ lumengeunnbcn  in  g^uibals  illanier.  Om  i)of  ein 
Brunnen  mit  l)ol)em  0bclisf  als  Sonnenutjr.  3)ie  ̂ Belebung  ber  3nfcln  unb  bes  parfcs  mit 

t^auiücrfen  aus  bem  „fnglifdjen  harten"  in  i>-^l)enl}eim  erfolgte  erft  unter  König  §riebrid}. 
6lücnid}eruKife  tam  ber  j(78r  craiogcne  plan  nid)t  jur  Husfüljrung,  bas  Scefd;loß 

na&i  Stuttgart'")  in  bic  jc^igen  Königlid^en  Anlagen  3U  oerpflanscn. 

Solitülir 

üuf  einer  ̂ ogbfahrt  tarn  6er3og  Karl  1(?63  in  einem  nad)  ITorben  abfallenben 
Husläufer  bes  Sd)önbud)5  zroifdjen  Stuttgart  unb  Seonberg  an  bie  eine  I)errlid)e  Hus^ 

fid;t  geiüäl^renbe  JDalbblöße  „5U  ben  fünf  £id}cn"  unb  crfannte  mit  gcniol}ntem  Sd}arf= 
blicf  bie  Por3uge  biefer  0rtlid)feit.  §ict  befcljloß  et  ein  Buen  Retiro  ju  grünbcn,  um, 
wie  er  fidj  cinrebcte,  „üon  bem  Setümmcl  unb  bcn  Säufcljungen  ber  IDclt  fid)  crl)oIcnb, 

Stunben  ber  JTtuße  oerleben  3U  fönnen".  Hber  in  it)m  war  feine  Hnlage  3U  einem 
pi)ilofopl;en  »on  Sansfouci;  aud)  t)iel}er  foUten  bic  lauten  Pergnügungen  bes  f)oflcbens 
bringen.  Itnb  bod)  müf5te  man  ben  §er3og  als  einen  ungeroöl)nlid;en  incnfd}en  gelten 
laffen,  aud)  wenn  er  nidjts  ins  tPafein  gerufen  I)ättc  als  bicfc  Solitübc  in  it)tcr  un= 
ücrgleid^lidjen  tage,  ein  Sdjloß,  bas  für  bic  gan3c  Umgegcnb  ein  3icJpi"ift  geroorben 
ift,  bas  bie  lXaturfd;auer  einfamcr  JDalbgebietc  mit  bem  £cbenst)aud;  einer  menfd;lid;cn 
Hnfieblung  untetbrtd}t  unb  Dom  ̂ ^öljcnranb  auf  bic  frudjtbarcn  ®ebrcitc  nieberfdjaut  als 
lid)tC5  Hugc  bcr  £anbfd}aft. 

H)äl)renb  oon  bcn  aus  einer  JOurjel  l)err»orgeroaci}fcnen  fünf  £id)cn  brci,  um  bic 
fid)  ein  ert)öt)tcr  pia^  jum  Sansen  fjerjog,  als  Seil  ber  fünftigen  ®artenanlagc  ftel)en 
blieben,  rourbe  tveitl)in  „im  malmftall"  ber  5Dalb  (250  ̂ eftar)  ausgerobct,  alles  ein= 
geebnet,  man  legte  nad;  allen  Seiten  HUeen  an  unb  fdjuf  bcn  gabrroeg  von  bem  gegen 
3n)ci  Stunben  entfernten  Stuttgart  über  ben  ̂ afenberg  3U  einer  CLl^auffee  um.   ilTit  ber 
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0bcrauffidit  über  bicfc  unb  bk  nad)fotgenbcn  Sefdjäfte  unb  über  „bic  auf  ber  Solitübc 

in  Hrbcit  ftcl)enben  Hrtiften"  würbe  ber  ©brift  ̂ atob  von  5d)cler  betraut;  er  foU  ein 
guter  3eid)ncr  unb  SauDcrftänbiger  gcrcefcn  fein,  ber  nun  „einen  Bauplan  um  ben 

anbcrn  mad)cn  muf?tc",  wobei  inbeffen  Hrd}iteften  uom  ̂ aä)  mitfpradjen.  Tic  Huffidjt 
über  bie  pianierunois^  unb  (Gartenarbeiten  lag  feit  ir65  bcm  fpateren  ontenbanten 
!?ioniiftu6  Seegcr  ob.  !?en  33auern  bcö  tconbcrgcr  Hmtes  würben  iounbcrtc  ron  §ron= 
fut)rcn  auferlegt.  Das  crftc  Sebäube,  ju  rocldjem  man  ben  (T'runb  legte,  war  bas 
Sd}loB  felbft,  496  JTtcter  über  bem  illccr;  e»  ert)ob  fid)  \c63—\c67. 

(21u5  t^artmann,  SdiiUcr^  3u9cnöfrcunöc.    Tcrlü^  &cc  J.  tS.  tSottai'djcn  3ud?tiandliin9  iUdjf.,  Stuttgart) 

£5  war  ein  fd)öpfcrifd}er  ®ebanfc,  bau  nur  eingcfd^offige  ̂ auptgcbäubc  auf  einem 

maffigcn,  weit  auslabenben  Unterbau  gleid;fam  in  Sidjt  unb  £uft  fdjrocbcn  ?,u  laffen. 

£in  italienifdier  53aumeiftcr  foU  einft  auegerufen  l)aben,  biefe^.  5d}lof?  fd)einc  ntd)t  für 

Jllenfdien,  fonbcrn  für  S'öttcr  gemadjt.  i^ae  imHotfall  bcwol^nbarc  £rbgefd)of?,  oon  Üallen 

mit  rufti,^iertcn  Hrfabcn  umbogen,  wirb  in  ber  illitte  burd;qucrt  uon  einer  luftigen  Turd)^ 

faljrt,  bie  pon  ber  l\ücffcite  l}cr  einen  Husblicf  gewäl^rt:  ein  fd^malec  Hu'öfd)nitt  bec> 
itnterlanbcc^  ücrlicrt  fidi  über  bie  iSürmc  non  iubwigsburg  in  buftigc  fernen.  Über 

bem  nörblid)en  ix->gen  ftanb:  Tranquillitati  sacrum  voluit  Carolus;  über  bem  füb= 
lid)en:  Moderatore  Carolo  desertam  solitudinem  labor  improbus  quadriennio  vicit 

MDCCLXIII— MDCCLXVII,  gwei  onfd^riftcn,  weld}e  bie  urfprünglidic  «bfid)t  bee 

i^auljerrn  unb  bie  Kür5c  ber  Baujcit  betonen.  Sd}öngefd;wctfte,  bequeme  §reitreppcn, 

bie  fid)  paarweifc  an  bie  Sangfeiten  legen,  fül^rcn  auf  eine  breite  iicrraffc,  bic  glcidi 

ben  Aufgängen  mit  J3aluftraben  eingefaßt  ift;  ftc  crmöglid}t  einen  unmittelbaren  3u= 

tritt  ju  fämtlidien  l\äumen  bee  länglidien,  jicmlid}  fd^malcn  IPol^nbauev.. 
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3)05  (Sorps  be  £ogis  erl)cbt  fid;  in  reijüoUem,  mcl)rfad)  Cicfdjwun^cncm  llmrt^. 
On  bei-  JTtitte  tritt  überracicnb  ein  cUiptifdjcv,  bie  Cjanje  Sveite  cinnetjmcnbcr  Kuppelbau 
t)erDor,  gcgliebert  mit  forinttjifdjcn  püofterpaaven ,  3JDi[d)cn  roeld^en  beiberfeits  brei 
23ogentüren,  bie  mittlere  mit  retdjer  portalbilbunci  umral;mt,  auf  bie  Serraffe  gelten; 

über  itjnen  orale  0bevIid;tcr.  Eine  Httifa  umranbet  bie  flad)  cKi^'''^'^lbte  Kuppel,  beren 
Sd)icfcrbad;  mit  rerc;olbetem  iaubwert  »eruiert  war,  roäl^renb  oben  auf  bem  53eloebere 
eine  Statue  it>eiti)in  Solbglanj  verbreitete.  Die  in  geraber  §lud}t  anfctjenben  Seitenteile, 
an  ben  -Enbcn  in  i^ocienlinien  pacillonartig  criueitert,  t)aben  pilafter  mit  borifd)em  (r>e= 
bdlf,  ftatt  ber  gcnfter  §lüc;eltüren,  barüber  Sünetten  mit  pergolbcten  Keliefföpfen.  Über 
bem  Sanken  UHtltet  bei  rocniger  ftrengen  Einjelformen  berfelbe  6eift  wie  am  Seefd^lojj. 

Qauptfcial  im  iuftfdjiog  Solitübe 

Hud)  ber  clliptifd}e  i)auptfaat,  einft  Spcifefaal,  i)at  ein  f laff ijiftifdjes  ®e= 
präge.  Hd^tunbaicansig,  meift  paarweife  gefuppelte  torintl)ifd}e  I'reipiertelfäulen  tragen 
ein  glattes,  an  ben  ßauptportalen  nerfröpftec  (?-ebält  mit  5al}nfd;nitt  unb  Konfolgefim-j. 
3)arübcr  finb  jwifd^cn  ben  oüalen,  mit  gefd^wungenen  Perbadjungen  in  bie  gro^c  ̂ oi)U 
Iet)le  eingreifenben  ®berlid;tern  bie  mit  Sirlanben  überfpanntcn  U^anbftrecfen  als  pofta^ 
mentc  betjanbclt,  auf  weld}en  in  Stucf  au5gcfül;rte  aUcgorifd}e  §igurengruppen  rul;en, 
roä^rcnb  über  ben  „®d)fenaugen"  £ropt)äcn  angebradjt  finb,  in  ber  CSuerad^fe  überbies 
je  ein  »on  Senien  gel;altencr  Sd^ilb  mit  ̂ erßog  Karls  iltonogramm.  on  ber  Stucf= 
betoration  finb  nod;  ilntlänge  an  bas  Xlofoto.  3)ie  fdjeinbar  ̂ burd^brodjcne  §ol;lfeble ift  in  ben  faffettcnavtigen  gelbem  mit  fd^webenben  fleinen  Genien  bemalt.  ®bcnt)in 
fpannt  fid}  ein  großes  DccEcngemälbe  von  ßuibal,  weld)cs  in  rcid^er,  nur  etwas  3cr= 
ftreuter  Kompofition  ben  fegensvollen  £influ|3  ber  Künfte  barftellt:   um   bie  Hrcbitcftur 
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mit  bem  plan  bcr  Solitübc  gruppieren  fid)  bie  übrigen  Künfte,  ferner  üeree,  i^acd;u5 
unb  anbcre  {Jeftaltcn;  bcn  Krieg  fielet  man  gefcffelt.  Dcx  ganje  Saal  ift  von  fürftlid)em 

gcftglanj  burd)ir>altct. 
3n  ben  übrigen  !l\äumen,  bie  fid)  öitlidt)  unb  weftlid)  in  trefflidjer  Hnorbnung 

aneinanberrctben,  t}at  fid)  in  unüerfälfd^ter  £inl)eitlid}teit  ert^alten,  was  fonft  in  unferen 
Sdjlöffern  nur  nod}  oercinjelt  ju  treffen  ift:  eine  i\oEotobctoration  mit  all  bem 

üerfdilungcnen,  lun-golbctcn  ilat)men=  unb  l\anfenrcert,  ben  3ierlciften  unb  güUungcn, 
bcn  Kartufdicn  unb  Hrabesfen.  (?ftlid)  ber  Pcrfammlungs=  ober  Spielfaal  mit  l)ot)en 

JDanbfpiegeln  unb  Lüftern,  bann  bas  ilTui'itjimmcr,  mit  £mbtcmen  ber  Sontunft  gc= 
fd}müd't,  unb  oicr  Kabinette.  Huf  ber  anbern  Seite  folgt  auf  ein  £mpfang5,^immer  mit 
einem  auägejcid^ncten  Silbni»  lierjog  Karls  bas  bämmrige,  nur  burd}  fdjiuadjes  Ohcx- 
lid}t  erfreute,  mit  buntem,  poliertem  Siipsmarmor  ausgefleibcte  i1iarmorfäld)en;  über  ben 
Kaminen  waren  jroei  iHarmoriDerfe  r>on  Sejeune  eingelaffen,  bie  präd;tig  eingelegte  i)olj= 
arbeit  bes  gufjbobens  ift  ein  Heft  ber  cinft  alle  Käumc  bcs  Sd)loffc5  jierenben  Q0I55 

mofaitböben. " )  oi'^^iH'^f't  .yi^^i  Säulen  münbet  biefer  JTtarmorfaal  in  bas  lidjtc,  orale 
23 lumenj immer  am  JPcftenbe  bes  i3aues,  mit  rcid)  uergolbetcn  luinten  unb  Siewinben 
an  ben  IDänben  imb  ber  §ot)lfet)lc  unb  einem  flcinen  piafonbgcmälbc:  §lora.  £inen 
ber  anfd)lief?enben  fcfräume  nimmt  bas  Sd)laf;,immer  ein,  wo  bas  23ett  an  Tecfc  unb 
rorl;ängen  mit  SeibenfticEcreien  faft  überlaben  ift;  bcn  anbern  ein  Sd^reibjimmcr  unb 

ein  bol)ncnförmig  gefdjireiftes  Kabinett  mit  l)ol)en,  r>ergolbetcn,  von  Pafen  unb  Trei= 
fügen  befrönten  Sdjränten,  bie  etjemalige  ?3ibliott}ef.  Don  ber  fonftigen  £inrid}tung 
bcs  Sd)loffcs  fielit  man  nod)  glänjenbc  Kronlcuditcr  unb  Konfoltifdie  mit  23elag  ron 
^Söttinger  23anbmarmor. 

iils  bas  Sd)log  cor  einer  Keitje  Don  3af)tcn  aufgefrifdjt  unb  r»on  Saurot  Sanbauer 
mit  neuen  §unbamenten  unterfangen  würbe,  cntberfte  man  in  bem  oimlcn  ̂ emad;  unter 

bem  Slumcnjimmer  eine  JPanbuerfleibung  in  italienifd^er  Stucfintarfia  mit  Pflan3cn= 

motipcn;  in  einem  alten  Oncentar  I}ei6t  es:  „auf  bem  fi'runb  auf  peting  Hrt  marmoriert". 

Dcx  piatj  cor  bem  in  bet)aglid;er  23reite  fid}  ausbel^nenben  "Sau  war  im  ̂ albfreis 
nad)  Horben  abgcgrcnjt  burd)  eine  ftcinerne  £infaffung  mit  2-{  großen  mi^tl^ologifdien 

Stanbbilbern  aus  S'ips,  weld^e  nod}  180"  l}alb,5erf allen  ju  fel}en  waren;  reid}  Dcrjiertc 
üafcn  foUen  Don  I}ier  burd}  König  griebrid}  in  bie  £ubwigsburger  Sd}lof?anlagen  r>cr= 

fe^t  worbcn  fein.  Tie  in  bem  alten  profpeft  angebrad}ten  Ixoffebänbiger  finb  inelleid}t 

nur  eine  3utat  bes  illalers.  Hud;  bie  Kasfaben,  weld}e  3wifd}en  i^aumrcil}cn  über  bas 
abfallenbe  (T'elänbe  I}inabraufd}en  foUten,  bürften  wegen  JDaffermangels  metjr  in  ber 
3bee  als  in  UMrflidjfeit  bcftanben  l}aben. 

3)üp  £a  §uepiere  ber  Sd}öpfer  bes  Sd}loffe5  Solitübe  war,  fd}eint  nod}  am 

£nbc  bes  \8.  Oal}rl}unberts  niemanb  bejweifelt  ju  tjaben ;  in  ITicolais  Ixcif ebefd}reibung 

wirb  es  ausbrücflid}  bemcrtt.  £rft  unter  ber  Königsl}crrfd}aft  taudjt  bie  2Tad}rid}t 

auf,  ben  pian  ̂ um  Sd}loB  t}abe  „ein  gewiffer  U^'epbing  gemad)t,  ber,  foüicl  befannt, 
Kammerbiener  bei  bem  §er3og  war".'-;  Tiefe  bann  aud}  in  bie  amtlid}c  ix^fdircibung 
bes  ©beramts  £eonberg  (1(852)  übergegangene  Hngabc  fann  nid}t  aus  ber  Suft  gegriffen 

fein ;  aber  ebenfowenig  perbient  fie  vollen  (Glauben,  itber  jene  rätfdl}afte  pcrfönlidifcit 

—  auffallenb  bleibt  ber  wiebcrl}olte  ilmfd}wung  in  ber  £cbensftellung  —  l>ibe  id}  vor 

fünf,5et)n  Oal}ren  eingel}cnbe  £rl}ebungen  gemadit.")  Oot)ann  griebrid)  Jücpljing, 

ber  nebft  feinem  Pater  fd)on  beim  23au  bes  iUfibenjfcbloffes  erwäl}nt  ift,  würbe  in 

Stuttgart  am  1.  üuguft  1~16  getauft.  Den  J3cruf  feines  t)aters  ergreif enb  ftrcbtc  er 
balb  über  bas  i3anbwerEsmäpige  hinaus.  JDie  id}  aus  bcn  Kefibcnjbauaftcn  feftftcUcn 

fonntc,  erlernte  er  \c38—\7^  bie  Hrd)itcttur  bei  bem  berühmten  g-actano  &l)iaDcri,  ber 

bamals  gcrabc  bie  tatl)olifd)e  §offird}c  3U  Bresben  fd}uf.    £inigc  O^^bve  fpäter  wirb 
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JDei)()inc,  i^auuntcrncI^mcE  beim  Sdjlof^  in  Stuttgart,   \7-s(;Z— ;(75t(: ,  feit  \c5\  mit  öcnt 
Sitel  Sauinfpettor. 

3>a9egen  crfcf)eint  er  :(Z58  auf  einmal  a[s,  [•}cv^og,üd)ev  Kammerbiener,  bann  als 
SdjloßtaftcUan  ju  i;:nbunc!öburg  bis  \Z66.  Csn  biefer  Stellung  t)atte  lDefll)ing  bas  oon 
Ilcr5og  (i^t)riftopI}  auf  einer  gek^^ungc  ancielegte  3ö9bfd}Io^  Sraf  enecf  bei  illünfingen 

unter  iScfeiticinuc;  beo  Porbaues  ,^u  cruieiteru,  j(760— :(764,  roobei  nodj  ein  JDertmeifter 
Sarbcnfd;läger  genannt  wirb,    iliit  i3aft  untrbc  bas  Bauroefcn  betrieben;    „ba^:'  neue 

Sd}lof;,  pom  alten  nur  burd) 
einen  i)of  getrennt,  ftanb 
l)art  am  Kanbe  bes  Sergcs. 
fs  umr  einftöcfig,  nur  leid}t 

aus  l)ol5  gebaut,  mit  ̂ wei 

§lügeln  unb  jroei  Sürmcn. 
iliarftälle,SilIarb,5immcrunb 

Tienftu'>ol}nungen  umgaben 
es,  auf  bem  übcruiolbten 
Sd;loßgraben  entftanb  eine 
mit  §resfen  gefd)mücFte  Ka= 
pelle.  Sd^Mtc  Hnlagen  unb 
Härten  würben  auf  ber 

raul)en  I5öl}e  gefdjaffen." 

Tas  f  leine,  im  Sommer  ̂ "63 
errid)tete  Ofpernl)aus  übcr= 

trug  man  1808  nad)  iUon-- 
rcpos,  nadibem  bie  übrigen 
ixTUten  meift  fd)on  \i98  ab= 

gebrod}cn  waren. 

3n  ben  l~60er  Oi!t}i"en 
würbe  aud)  bei  bem  bis  auf 

£berl}arb  im  Sart  jurüifä 
gel}enben  3<-tgbfd)löf3d)en  auf 

bem  £infiebel  0.=H.  Sü= 
bingen  wieber  gebaut;  \voi)l 
erft  fpäter  ein  £uftfd}lo)3. 
Cf>b  IDenbing  an  biefen  aud) 

wicber  eingegangenen  "Sau^ 
ten  beteiligt  war,  ftel^t  ba-- 
l)in.  illan  fönnte  aud)  an 

§ifd)er  benfcn.  Csn  einer  ge= 
tufd}ten  geberjeidjnung  im 

??efil^  Don  0berbaurat  §rei= 
Ijerrn  n.  Seegcr  ift  uns  ber  Hufrif?  bes  Sdiloffes  crljalten:  „£infiebel,  Elevation  du 
Chäteau  neuf."  inmitten  ber  gaffabe  tritt  ein  Kuppelbau  l;erPor  mit  Kunbbogen= 
orfnungcn  unb  rcd}tecFigen  ©berlid^tcrn.  3)ic  Seitenteile  haben  außer  bem  £rbacfdiofi Juanfarbcn. 

üon  \Ze8  an  finbet  ftd)  in  Saben=3)urlacl)fd)en  3)icnften  ju  Karlsrul)e  ein  Ked)= 
mmgsrat  Ooljann  griebrid;  ̂ Detjl^ing,  ber  feit  :(769  aud)  als  iHttglieb  ber  bortigen 
SdjloBbaubeputation,  feit  \c7\  mit  bem  ?3eifat5  „J3aumeifter"  erf^eint.  £r  erlag  am 
U.Ouli|i8t  aupcrl^alb  ber  Stabt  einem  Sd)lagfluß,  „alt  6^  OaI}ve  weniger  H  Sage". 

Btumenjimmer  im  tuftfc^loj  Sotitübe 
(3(us  „Kicf,  Saroif,  Sototo  imö  Souis  XVI.  ous  Sdimabcn  u.  E>.  Sdiwcij") 
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Hu5  bicfcm  Eintrag  ergibt  fid}  bic  3bentität  bc5  Karlsrutjcr  mit  bem  Stuttgarter 

JDetit)ing.**)  -Er  ̂ at  an  ber  inneren  Kusftattung  bcs  IKefibcnsfdjloffcs  ju  Karlerul^c, 
bic  fid}  bie  \775  l^in.^og,  mitgeirirtt. 

Huf  ber  Solilübe  bürfte  lDet)I}ing5  iücrt  ber  5Dot)nbau  fein,  insbcfonbcre  bie  i)of= 
fapelle,  beren  Hrd^itcftur  auf  einen  italieuifd}  gcfdjulten  illeifter  tjiniDcift.  Qinter  bem 
Sd}loffc  5iel)cn  fid)  nämlid}  in  angemeffencm  Hbftanb  bogenförmig  jTOci  mä^ig  tjofjc 
Sebäube  mit  inanfartbäd)ern  l}in,  je  mit  einem  I}atenförmig  nad)  rü(fntärts  angefet5ten 
§lügel.  Es  ift  ber  einft  für  ben  t)offtaat  beftimmte  fogenannte  Kamilicrbau,  jetjt 
JPirtfd^aftsgcbäube,  unb  ber 

„i5)fficenbau".  On  jenem 
pflegte  ber  i^er.^og  felbft,  ber 
bas  Sd)Io6  nur  bei  feftlidjen 

Jr'elegenl^eiten  benü^te,  bie 
Häume  beci  £)auptgefd}offeci 
gegen  elften  ju  beinotinen. 

Sort  ftöfet  rücfroärts 

bic  aufjen  gan.^  fd)mud'tofc 
ct)emalige  tatl:)olifd}e  i5of= 
tapellean.  Sieiüurbel896 
irieber  aufgefrifd}t.  Es  ift 
ein  faalartiger,  21,5  ilTeter 
langer,  11  illeter  breiter, 
7,5  ilTetcr  t)ol}er,  auf  beiben 

£angfeiten  burd}  i)oi)c  §cn= 
fter  erljellter  Kaum,  ard^is 
tettonifd}  rüoi)[  auegeftaltct 

unb  mit  feiner,  mannig= 

faltiger  Stud'arbcit  belebt. 
!?en  flad)  oerjierten  Jüanb= 
pilaftern  auf  i)oi)cn  ilntcr= 
iä^en  entfpredien  Säulen= 

paare,  in  ben  Ed'en  je  ,5uici, 
an  ben  Sangfeiten  je  fünf, 
mit  torintt)ifierenbcn  Kapi= 
tälcn  unb  tcilmeifc  pertröpfs 

ten  unb  gebogenen  Hrd^itra-- 
r>en  unb  Sefimfen.  darüber 
trefflid)  mobellierte  CJruppcn 
üon  Engebtinbern  mit  ben 

SetbensTOerfjcugcn  unb  an= 
beren  Emblemen.  Über  unb 

neben  ben  §cnftcrn  iliebaillons  mit  tleinen  Engcletöpfen.  S'aö  Spicgclgcwölbc  ift  tciU 

weife  taffetticrt,  teilweife  glatt  mit  gad^reliefe  von  Engeln,  wcld)e  bie  Sunbeelabe 

unb  ben  golbenen  i:eud}ter  tragen.  S'ic  ifiittc  jicrt,  in  urfprünglidier  Sarbcnfri)d)c 

leud)tenb,  ein  großes,  onalee  0lgemälbe:  bie  Huferfteljung  CLl^rifti.  3n  majc= 

ftütifd}er  Haltung  fd^roingt  er  fid)  l^immelan,  lualjrenb  unten  ein  Engel  ben  Srabbetfel 

cmport)ält  unb  bic  Solbatcn  flicl)cn  ober  eben  aufgefd}eud)t  ipcrben.  S'as  grofBjügu-.c 

53ilb  ift  bc^eid^net:  N.  Guibal  Lunevillanus  pinx:  1766.  —  i'cr  Hltar  r>on  eipc- 

marmor  mit  ncrgolbctem  Sabernafel  unb  Cf>rnamentcn  fam  ̂ 829  in  bic  tatl;olifd}e  5d)lolV- 

^offspcUc  auf  bec  Solitübe 

(Mus  „Kitf,  Siirorf,  Sototo  unSfouis  XVI.  aus  Sd;o)aticn  u.  i).  Sdjmtij'O 
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fircl;c  5u  £ubunc,5burci.  Saufftein  unb  10cil;roaffei-bccfcn  mit  odginellcn  £ngclfinöcrn. 
£inft  tücivcn  16  Kivd^cnftüt^le  von  £{d;cnt)ol3  üorl;anbcn,  bie  »ier  norbercn  trugen  bcs 

Öersogs  illonoöramm  famt  §ürftcnl)ut  in  Silbl^aucrarbcit. 
Ml5  bcfonbevc  23augUeber  greifen  an  ben  Sdimalfeiten  auf  Konfolträgern  bcr 

ilIufifd;or  unb  bcr  gürftenftanb  in  ben  Kaum  ein.  3)er  Ic^tere  wölbt  fid)  cor  mit  brci 
Korbbogenöffnungen;  über  ber  mittleren  eine  Kartufdje  mit  ben  beiben  iierfd)lungenen 

C  i^erjog  „&arl'ö".  3m  Innern  bcs  gürftenftanbee  ein  ficincs  Tecfengemälbe  auf  £cin: 
UHtnb  von  CSuibal:  Dk  itnbadjt.  £in  5it»eiteö,  illofes  mit  ben  (?efet5estafcln,  im  rcd;t= 
ecfigen  üorraum.  3iefer  I^at  eine  Jüaubglieberung  mittels  gefuppelter,  ionifiercnber 

Säulen,  in  ben  oi'Pift-'Jjfnfclbern  reijenb  fri)d)e  Stucfücrjicrungen,  231umenfeld)c  unb  an 
53anbroert  befeftigte  illufitinftrumente.  Jr>kv  untrben  ̂ irci  foftbarc  arbeiten  aufbcn)at)rt, 

lücldK  papft  pius  VI.  ̂ 775  bem  §er,5og  jum  ®efd)cnE  gcmad^t  Ijattc:  ein  -Ecce  l^omo 
in  iltofait  unb  als  Segenftücf  ein  Sobelin,  bie  tjeiligc  Jungfrau,  in  Haljmen  üon  Dcr= 
golbeter  Sronje  mit  getriebener  ürbeit,  oben  ̂ roei  filberne  £ngel  mit  Sirlanbcn  unb 

bas  JUappcn  bes  papftcs  —  fpäter  in  ber  tatl;olifd}en  l3offapeUe  ju  Subroigsburg,  jegt 
in  bcr  K.  Staatsfammlung  Daterlänbifdjer  itltertümer. 

3n  bem  t)albrunbcn  Seil  bcs  Kaüalicrbaucs  befanben  fid)  bie  {r'cfcUfd}aft6räume 

(appartements  d'assemblee),  befonbers  bcr  grofjc  Speiiefaal,  beffen  Stuffaturen,  Kar= 
tufdjen  unb  Putten  je^t  leiber  ftarf  übertünd)t  finb.  £r  entt)iclt  8  ooalc  Spiegel, 

\2  ncrgolbete  poftamentc  mit  „Kinblein",  \2  Köpfe  römifd}er  Kaifer  auf  runben  pofta= 
mcntcn;  bie  Kaifcrbüftcn  Ditcllius  aus  weitem  unb  fd^warjem,  Situs  aus  weitem  unb 
rotem  MIarmor,  jctjt  im  llcfibenjfd)!©^  3U  Stuttgart,  unb  eine  6  guß  l}ot)c  (Leres  oon 
fc^roarjem  illarmor  Don  bem  23ilbl}auer  Seper,  nun  burd)  eine  Sipsfigur  erfe^t.  !?aran 

fcf)loffen  fiel}  brci  ireiterc  giefcllfd}afts3immer,  bal^intcr  ein  ®ang  mit  Surporten.  £inc 
gebecfte  ücrbinbung  fül}rte  l}inüber  jum  iPfficenbau  mit  Küd)e  unb  Konbitorei,  bal}intcr 
eine  lange  ©alcric  nad)  bem  1765  burdj  JUertmeifter  -E^cl  errid}tcten  Komöbienbau,  in 

bem  nid}ts  ̂ emerfensroertes  mel}r  erl}alten  ift.  On  bcr  l'lerlängerung  ber  Porberfront 
bes  Kaoalicr=  unb  i?fficenbaues  rourben  in  glcid)falls  einroärts  gefrümmter  £inic  je  jel^n 
flcine,  faft  rcürfelförmige  paoillons  errid)tet  unb  burd;  brücfcnartige  bcbecfte  Sänge  Der= 
bunben;  bie  meift  nod)  porl^anbencn  i)äusd;en  entl;ielten  einen  Sommerfpeifcf aal,  einen 
23illarbfaal,  Küd)en,  3)ienftrool)nungen. 

ilm  bicfcn  Kern  \)tx  entftanben  balb  in  iDciter  Husbeljnung  anbere,  jc^t  meift 
r»crfd)iüunbene  Sauten  unb  Einlagen.  Om  Oat)t  1772  luaren  auf  ber  Solitübe  unter 
Sd}clcrs  Oberleitung  befd)äftigt:  ®briftroad}tmeifter  Hgricola,  Kabinettsbeffinatcur 
gifdjer,  Sauinfpettor  Slafcr,  bie  i)ofroerfmeifter  :?3ernlad)er  unb  it^el;  ferner  folgcnbc 
Künftler:  Salcrieinfpeftor  Suibal,  Hofmaler  §arper  unb  l3offigurift  iejeune,  bie  §of= 
bilbljaucr  Sauer  unb  Sinber,  bie  Silbtjauer  Itcu  unb  f)ornung,  ber  ̂ offtuftator  Sonnen= 
fd;cin,  bie  illaler  Sdjleetjauf  unb  ilTorff,  enblid}  eine  Hnjal}!  Kunft=  unb  Sauljanbroerfer, 
rcic  bcr  ̂ ofladier  inslin,  bk  l3ofpcrgolber  Sribel  unb  i^cibcloff,  ber  l3of5i)clcur  Soujon, 
bcr  gonbeur  §eu,  bcr  6offd;rcincr  Sicgler,  ber  ßofmaurcr  Sartt). 

Huf  ber  Solitübe  l)at  aud;  Za  Suepiercs  beuorjugter  Sd)üler  proben  feines 
Könnens  abgelegt,  rocld^er  in  ben  legten  Oaljrscljntcn  uon  iierjog  Karls  XUgierung  an 
bie  Spi^e  bes  Sauroefcns  trat,  Kcinl^arb  gerbinanb  f^einrid)  gifdjerl  Geboren 
in  Stuttgart  am  ]8.  Ouni  1746,  fam  er  nad)  bem  Sobc  feines  Paters,  eines  l^cr^og^ 
hd^en  Küdjenmeiftcrs ,  bann  goffammcrrats  (f  1753),  junäct^ft  in  bas  Spmnafium, 
bann  auf  sroci  Oat)rc  ßu  bem  ̂ ofbilbtjauer  JDtlljclm  Setjer  unb  ebcnfolang  3U  Suibal 
m  bic  tcl;re.  daneben  bcfud}te  er  bie  Academie  des  arts  unb  tjörte  illatl;cmatif  bei 
Profeffor  Slcmm.  Hls  tebcnsbcruf  tjatte  er  bie  ürdjitcttur  eriPäl)lt,  in  rocld)e  it)n  Za 
Suepierc  einfüt)rte.   Stv  Sau  bes  ilcfibcnsfd^loffes  gab  il}m  ®clcgenl}eit  3U  tl;coretifd)er 
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unb  prattifd}cr  Huebilbung.  So  fel;r  itjn  öicfc  öcrroenbung  ctnerfcits  fötbcrtc,  eine 

geifttgc  Sel)crrfd}ung  bes  rocitcn  (Scbiets  bei-  Hrdjitettur  tonnte  er  babei  nidjt  baoon^ 
tragen.  Statt  H)n  nun  ̂ ur  £rir>eiterung  feines  Sefid^tsfreifes ,  ̂ ur  Vertiefung  feines 
Sd^affens  roie  anbere  angel^enbe  Künftlcr  nad)  Paris  unb  3tolten  .^u  fdjicfen,  uerwenbete 
ber  f)er3og  feit  £a  ̂ uepieres  Hbgang  ben  bcl}enben  jungen  ifiann  allsufrül)  felbftänbig 
ober,  wenn  man  fo  fagen  barf,  als  gefügiges  JOcrfgeug  jur  ilusfütjrung  aUertjöcfjfter 

3becn.  ̂ i'ies  t)ot  §ifd}er,  ben  urteilslofe  3ßitgcnoffen  auf  £a  Suepieres  Koften  in 
ben  Fimmel  erl^obcn,  jeitlebcns  empfunben. 

Bereits  \c6-{  rourbe  §ifd}er  l^erjoglid^er  23aubeffinateur.  Hls  Qerjog  Karl  fidj 
jum  Karneoal  Don  \c6Z  nad)  üenebig  begab  unb  bort  ein  Ijalbes  O^l^r  jubradjtc, 
lief}  er  fid)  burd}  §ifd)er  „nad}  feinem  eigenen  feinen  ®efd;macf  ein  Kafino  bei 

S.  S>eronimo  anlegen"  unb  ausftatten.  Dk  Xxepublif  fteuerte  baju  einen  foftbaren 
Spiegel  aus  ber  gabrif  non  33riati  als  £l)rengefd)ent  bei.  0>n  bcm  gleidjfalls  für  ben 

f)er3og  gemieteten  £anbgut  illarocco  ber  §amilie  Barbarigo  —  nid)t  auf  ber  onfel 
ilTurano,  fonbern  pier  Stunben  Don  fcncbig  an  ber  mit  i^illcn  befeljten  Brenta,  ber 

§auptr>erfel)rsaber  nad)  pabua  —  Ijatte  §ifd)er  Sartenanlagen  unb  £inrid)tungcn  im 
^ebäube  ̂ u  mad)en.  Bctanntlid}  würbe  ber  i^crjog  bamals  üene,3ianifd)er  Mobile,  üer= 
ließ  aber  bie  allju  gaftlid}e  tagunenftabt  mit  Sdjulben.  Hls  Hnbenfcn  blieb  il)m  ein 
plan  Don  üenebig  in  ertjabener  Hrbeit,  {Jefd;ent  bcs  ©ro^en  Uates  ber  Hepublif,  ber 

„in  einem  fd}önen  unb  grofscn  Saal  auf  ber  Solitube  aufgeftellt  würbe". 
ITad)  ber  f)eimtcl)r  berief  ber  X^erjog  am  20.  Ouli  1^61  „ben  Baubeffinatcur 

gifdjer  mit  einem  CJulben  Koftgclb  täglid}  unb  einem  Hbjuto  ron  200  (rulben"  auf  bie 
Solitübe,  um  bei  ber  IX^Ucnbung  bcs  Sdjloffes  mit3uwirfcn. 

Balb  barauf,  \Z68,  t)attc  bicfer  bas  3agbfd)löBdien  beim  I^ärenfee  nebft  ben 

bortigen  parfanlagcn  ausjufüljren.  ̂ uv  Solitübe  gel}örte  fd)on  bamals  ein  iDilbparf, 

in  bcm  jaljme  rocißc  ̂ irfc^e  unb  3)amTOilb  gcljalten  würben.  -Ein  §lintenfd)ut?  war  bas 

3cid)cn,  bas  fie  3ur  gütterung  rerfammelte.  3n  tiefer  JPalbeinfamfeit  blicft  über  ben 

in  weidje  llferl)öl}cn  gebetteten  23ärenfcc  bas  Sd)löf3d}en:  auf  einem  Unterbau  mit  ̂ Serraffe, 

bie  Dorn  unb  rücfwärts  burd)  greitreppen  jugänglid)  tft,  ein  mäßig  großer  Saal  mit 

ctlid)cn  Kabinetten.  3)as  Üußerc  bcs  einftocfigen  g-ebäubes  war  mit  £id}cnrinbe  ücr-- 
tlcibct.  Huf  ber  üorberfeite  am  gußc  ber  Srcppe  ftel^en  auf  l}oben  poftamenten  jwei 

überlebensgroße  23ärcn.  —  gerner  entwarf  gifdjer  auf  ber  Solitübe  piäne  ̂ um  „fangen 

Stall",  bcm  a^eitl)aus,  ber  Ktrd}e,  bcm  „günf=£id}enl)aus"  unb  namcntlidj  ̂ um  tof 
bcerfaal. 

Hm  8.  Oönuar  :(rc  0  würbe  er  als  l)cr3oglid)er  Kabinctts=3cffinateur  mit  4OO  Sulbcn 

i^efolbung  rücFwirtcnb  bis  \76c  förmlid)  in  Tienft  genommen.  3ugleid}  erl}ielt  er  bie 

Erlaubnis,  wenn  er  auf  ber  Solitübe  cntbcljrlid)  fei,  „3U  feiner  mebrercn  aabilitierung 

in  feinem  illetier  auf  eine  o^it^^'^no  ""tf»-'  §>-"*i'tt't\^"S  feiner  ®agc  auf  Keifen  fid^  3U  be= 

geben",  tiefer  gaU  trat  aber  nid)t  ein,  obwohl  er  am  28.  gebruar  ̂ 7?2  bie  Bitte, 

reifen  3U  bürfen,  wieberl^oltc.  Hm  15.  iMv^  \Zc\  wirb  er  aud)  als  Scbrcr  ber  Boiu 

tunft  an  ber  in  ber  Bilbung  begriff euenen  Htabemie  angefteUt.  Hm  20.  Hpril  \Zc3, 

erl)iclt  er  bas  patent  als  premiei-^ieutnant  bei  ber  HrtiUerie  unb  l)cr3oglid)er  H r d) i= 

left,  unb  l)eiratetc  im  ̂ crbft  3uliana  Sl^arlottc  Bilfinger,  bie  Sodjter  eines  Stutt= 
garter  Kegicrungsrates. 

Om  beften  £id}te  3eigt  fid}  gifdicrs  Können  an  bcm  fpäteftens  \ZZ\  nollenbcten 

£orbcerfaal.  £ciber  nur  in  öolstonftruftion  ausgefül^rt,  würbe  bas  (Jebäube  1^96 

üon  ben  gransofen  oerwüftet  unb  H809  »oUenbs  abgebrodien.  Tod)  ift  es  im  (rr
unb= 

riß,  Hufriß  unb  Turdifdmitt  wiebergegeben  in  einem  fcltcnen  Kupferftid)  uou  bcm  Karl
s= 

fd)üler  BaUeis,  auf  bem  fid)  gifd^cr  ausbrüd'lid)  als  Baumeifter  nennt.   Tiefe  Hb
bilbung 
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lüurbc  auf  meinen  Untra^  im  mavbad;er  Sd^iUerbud)  ](905  jum  erftenmal  aUgemcin  3U= 

gänglid)  gemarf)t. 

£5  roar  ein  kinööeftverf ter  breiteiliger  geftfaalbau,  bi^s  ju  4OO  §uf?  lang,  60  guß 

breit,  freiftel^enb  im  Süben  bes  Sd^loffes  in  bcn  üiclberounberten  Sartenanlagen.  Det 

bcl)errfd}cnbc,  auf5cn  fäulengefd;mü(fte  unb  tuppelgctrönte  ilüttelbau  mit  feinen  großen 

ilunbbogenöffnungen  unb  ©berlidjtern  entl^ielt  ben  reid)  Dcr^icrtcn  i)auptfaal  mit  JDanb= 

faulen  lutb  allegorifd^en  giguren,  Stucfornamenten  unb  Spiegeln.  3unfd}en  Sruppcn 

von  je  nicr  gefuppelten  Säulen  fütjrten  offene  S'urdjgänge  nad»  jroei  ̂ Tebenfälcn.  3)en 

^auptfd;mucf  bilbetcn  Serfcngemälbe,  im  gangen  9,  größtenteils  von  Suibals  illeifter^ 

fjanb,  einiges  oon  ̂ arpcr.  Unter  bem  gleidjcn  3>ad)  jcigt  ber  pian  einen  „Jtpollo-- 

tempel"  mit  boppclter  eüiptifd)  umlaufenber  Sdulenreil^e  unb  ilTufifgalerie.i'^) 
„Ein  realeres  parabies"  roar  ber  nad)  franjöfifd^er  tDetfe  angelegte  9  ilTorgcn 

gro|3C,  bis  roeitt)in  an  bie  Stuttgarter  Hllee  reid}enbe  Sd)lo6 garten  mit  ben  mannig= 

faltigften  tünftlidjen  Hnpflanjungen,  Statuen,  I^ermen  unb  Isafen.  Da  gab  es  im  JPeften 
vot  bem  £orbeerfaal  einen  torbecr^  unb  geigengarten,  baljintcr  ein  l\ofenparterre,  einen 

Sdjnecfeniteg,  ein  Oogelt)aus;  oftrcärts  einen  Blumengarten,  ̂ rangeriegarten  mit  über 

HOOO  Stämmen  in  langen  HUeen;  ein  grünes  (SI)eater  aus  gefd)nittencm  53ufd)=  unb 
Ijecfenrocrt  mit  parterre,  Sogen,  ©rcbeftcr  unb  i^il^nenräumen,  bas  Sauge  umfd;loß 

ein  bebetfter  Sang.  I»anebcn  betrat  man  bcn  „großen  Salon",  ben  Irrgarten,  Spiet= 
plätje  unb  bie  bcnfwürbigc  Stätte  „ju  ben  fünf  £id}en".  t)or,5Üglid)e  Hufmerffamteit 
Dcrbicntc  bas  d)inefifd}c  §aus,  auf  beffen  Kuppel  eine  gigur  einen  mit  r>ielcn 

Ijarmonifd)  geftimmten  ®löcfd}cn  beljangenen  Sonnenfd^irm  Ijielt.  onnen  bcfanb  fidj 
ein  tleiner  runber  Kuppelfaal,  gang  auf  d^inefifd)e  Hrt  ausgegiert,  gunfd^en  ben  genftern 

mit  gemalten  giguren,  über  bcn  Suren  mit  6  „d}incfifd}cn"  Sanbfd^aften  pon  l^arpcr, 
außcrbcm  eine  Oimobüfte  aus  rueißem  unb  eine  S,i)belebüfte  aus  fd^wargem  iUarmor; 
außen  l)crum  3'ni'"fr<^cn  iTi^t  djinefifdjen  Sapeten.  gußböbcn  unb  Kamine  roaren  non 
inlänbifd)cm  buntem  iUarmor.  gür  biefes  i)aus  bürftcn  bie  djinefifd^en  porgellanfiguren 
ber  Subwigsburger  illanufaftur  urfprünglid)  beftimmt  geirefen  fein.  £nblict)  gab  es 
nod)  Sartenl;äufcr  für  ben  Qergog  unb  grangisfa  Don  ßotjentjeim  unb  ein  großes 

elliptifdjes  Saffin  mit  3nfel=Pi"!üillon.  !?iefe  Stelle  begeicbnet  t^eute  nod)  ein  fleiner  See. 
Hm  anbern  £nbe  bes  Sd}loßgarten5  gegen  bie  Seonbergcr  Straße  l)in  lag  im 

§intergrunb  eine  33aumfd}ule,  an  treld^er  feit  ;^775  Sd^illers  Pater  roirfte,  ber  als  pomo= 
togc  unb  Oorftanb  ber  f)ofgärtnerei  auf  bie  Solitübc  berufen  roar.  ̂ anor  ftanb  ein 
!Keitl)au5  oon  gifd}er  unb  ber  900  guß  lange,  maffiue  illarftall,  ber  nad)  gifdjers 
plan  unter  v.  Scljelers  Leitung  errid}tct  uuirbe;  über  ber  iUitte  eine  Kuppel  mit  giuci 
lebensgroßen  pferben  in  Sips.  „Übrigens  uiurbcn  vorläufig  nur  guiei  Seiten  bes  Hcdjt^ 
ecfs  mit  Uaum  für  378  (!)  pferbc  eingerid)tet.  Hlle  guttertröge  marcu  non  Stein; 
über  jebem  Stanb  trug  ein  §irfd)fopf  im  iltüul  ein  grünes  i3latt  mit  bem  2Tamen  bes 

Pferbcs.  3n  ber  iTtitte  bes  Stalles  befanb  fid)  ein  , Salon'  mit  uier  laufenben  ??runnen ; 
giguren  fpri^ten  bas  2Daffer  aus  bem  illunb  in  ein  Saffin,  bas  als  Srän!c  bleute."  •^) 
König  griebrid;  tjat  ben  illarftall  ](805  in  oereinfad^ter  Seftalt  nad)  Stuttgart  perfekt. 

ilorböftlid)  t»om  Sdjloß  an  ber  Stuttgarter  Hllee  ftel)t  nod)  ein  langes  Sebäube 
mit  ilTanfarbcn  über  bem  £rbgefd;oß,  bis  oor  furgcm  (^berf örfterei ;  anfangs  für  bie 
t)ergoglid}e  Suite  beftimmt,  foll  es  bann  non  Scl^illers  Eltern  berool^nt  irorben  fein. 
Qier  begann  ein  großer,  außen  fjerum  mit  Ci>rangenbäumd)cn  befetjter  ilafcnplalj,  in 
beffen  ilütte  fid)  auf  tjoljem  ©eftetl  ein  lool^lgetroffenes  Keiterftanbbilb  bes  ̂ ergogs  aus 
nergolbctem  Sips  crt)ob,  bas  fpäter  bmd)  bie  grangofen  gerftört  rourbe,  „um  bas  baran 
befinblidje  Eifen  gu  rauben".  Om  ̂ intcrgrunbe  luurbe  ber  pia^  feit  \ii5  abgefdjloffen 
burd)  bie  groifdjcn   groei  0rangerie^äufer   geftellte    eoangelifdje   Kirdje.     Tiefer   r»on 
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Sie  bilbenben  Künfte  unter  5«J08  Kart  £ugen.  t  =  = 

§il"d}cr  cntirotfcnc  Sau,  an  bev  üorbcrfeitc  unten  reid}  gegliebert  burd)  üotfprüngc mit  forintbifd)en  Säulen,  bagcgcn  flau  unb  nüdjtern  im  feltfam  Derfdjadjtelten  Oberteil 
mit  bürftiger  Surmanlagc,  fteljt  feit  18^  ols  St.  fberfjarbstirdje  in  Stuttgort.  Onncres 
breifd)iffic,  mit  ionifdKn  Säulen,  ,yinfd)cn  benen  in  bic  fladjgcbccften  Hbfeitcn  Emporen 
mit  J3aluftrubcn  eingebaut  finb.  S'ao  breite  ifuttelfdjiff  icölbt  fid)  über  einem  KonfoU 
gefimfe  in  taffettierter  §lad)tonne  auf.  ̂ te  JLljorapfis  rourbc  crft  in  Stuttgart  beige= 
fügt.  —  Ter  Breite  nad)  reid)te  bcr  Tenfmalsplatj  bis  an  bas  je^ige  Sdjafl^aus,  oor 
it>eld}cm  an  ber  HUee  eine  ̂ ^erberge  ftanb. 

Pon  ba  aus  erftrerf tc  fid)  bis  3U  bem  punft,  wo  bic  Stuttgarter  Htlec  in  ftumpfem 
JPintel  abbiegt,  eine  unregelmäßig  einen  §of  umfdjließenbe  Siebäubegruppe,  roeldjc  an^ 
fangs  ju  &eit>äd)sl)äufcrn  beftimmt  roar.  Sic  würbe  feit  IZZO  für  bas  illilitärifdjc 
5raifent)aus  unb  bic  l?r3  baraus  t)crDorgegangene  irülitäratabcmie  eingerid^tet. 
Tic  Sd)lap  unb  £et)rfäle  ber  Htabemie  waren  einfad)  gcljaltcn,  bagegcn  wirb  bcr  am 
Stiftungstag  \cc3,  14.  Tc^^embcr,  eingeweihte  große,  fdiön  pcrjicrte  Spcifefaal  t)err>or= 
gel^oben,  in  weldjem  „biejenigcn  gefrönten  l^auptcr  ron  Hleranbcr  bem  S>rof5en  an,  bic 

fid)  um  bic  JPiffenfcbaften  oerbient  gemacl)t,  in  14  Sruftbilbern  aufgcftcUt  waren".  3" 
§eftlid)teiten,  bcfonbers  ju  ber  Preisverteilung  am  3*5l)resfeft,  burfte  bic  Hfabemie  ben 
Sorbcerfaal  benutjen,  wo  Sd)iller  an  jenem  14.  Tejember  \ic3  für  befonbere  £eiftungen 

im  S'ried)ifd)en  feine  crfte  preismebaillc  crl)ielt. 
£in  neues,  rcgclmäfjigcs  Mfabcmicgcbäubc  mit  brei  §öfcn,  5U  wcld)em  weiter  norb= 

Öftlid)  am  2fi.  Hpril  \~Z2  mit  grofjem  Pomp  in  Hnwefenl)eit  l)oI)er  ̂ errfdjaftcn,  bcr 
frcmben  ©cfanbten  unb  einer  itborbnung  ber  iSübinger  llnioerfität  ber  Sirunbftcin  gc= 
legt  unb  bas  unter  bem  (5>briftir>ad)tmciftcr  Hgricola  unb  bem  Kabincttsbcffinatcur  §ifd)er 

pon  ben  §ofwertmciftern  i?ernlad)er  unb  £t5el  aufgerid)tet  werben  foUte,  blieb  unau5= 

gefüt)rt  wegen  bcr  \iZ5  erfolgten  Derlegung  bcr  Hfabemie  nad)  Stuttgart.^')  Tic  et)e= 
malige  (r'cfamtanlage  bort  oben  erficl)t  man  aus  bem  großen  S:opograpl)ifd)en 
plan  ber  Solitübe,  aufgenommen  oon  i3auptmann  §ifd)cr  \77Z ,  in  Kupfer 
geftod)cn  pon  ̂ .  §.  Hbcl  ir84. 

iliit  bem  iPegjug  bes  §ofes  unb  bcr  Hfabemie  crreid)tc  nun  bic  cigcntlii^c  ®Ian5= 
3cit  bcr  Solitübe  il)r  £nbc.  3n  ben  leisten  Oaf)rcn  l)atten  über  800  perfonen  bicfc 

„£infamfcit"  bcDÖlfert;  auf  ber  nad)  i:ubwigsburg  angelegten  fd)nurgcraben  Straße 

war  bcr  §cr,5og  fel)r  t)äufig  l)erübergetommcn.  S'roße  §efte  in  ber  Tauer  non  U>od)en 
t)atte  bic  Solitübe  irro  beim  J3efud)  ber  gamilic  iS;l)urn  unb  Sofis  gefel)cn,  aud)  \7Z5, 

bei  bcr  Hnwcfcnt)eit  bes  £r3t)cr3ogs  ilku-imilian.  Tic  legten  Strat)lcn  l^^fifd)cn  eianjes 

fielen  auf  fie  ju  £f)ren  bes  ruffifd)en  Sroßfürftenpaarcs.  Hm  22.  September  \ZH2 

würbe  nad)  £inbrud)  ber  Tunfclt)eit  bas  Sd)lof5  famt  rcebengebäuben  unb  Hllccn  „mit 

90000  tampen"  fecnt)aft  beteud)tet;  in  jener  Ilad)t,  wo  griebrid)  Sd)iUcr  mit  feinem 

greunb,  ben  aiid)tweg  com  tVrgfd)loß  nad)  Cubwigsburg  in  einfamer  §at)rt  auf  bcr 

t)ecrftraßc  treu3cnb,  einen  Hbfd)iebsblicr  nad)  bem  £ltcrnl)au5  bort  oben  fanbtc,  bcr 
Hrmc,  Dor  bem  eine  brangpolle  3uf"nf^  '»^Ö- 

Stuttgart  in  tirr  Spätjfit  ̂ rrjos  Karla 

Ter  £rbpcrglcidi  pon  \ZZO,  bic  grünbung  bcr  inilitärafabemie,  Karls  Heigung 

3u  §ran3isfa  leiten  bic  würbigere,  fparfamere,  aber  aud)  3unäd)ft  für  bic  Kunft  weniger 

ergiebige  Spät3eit  feiner  langen  Regierung  ein.  Tas  Zeitalter  bcr  Hufflärung  war 

angebrod)cn;  fo3ialc,  päbagogifd)e,  öfonomifd)c  ontcreffen  ftanben  im  Porbergrunb. 

Turd)  bas  ilTanifeft  an  feinnn  50.  Geburtstag  beficgelte  Karl  feine  llmfcl;r.   Hls  llber-- 
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öanG^frift  tonnen  bie  Q,ai)xe  bis  \cc5   gcUcn,    bis  5UV  Hufgübe   ber  ̂ of^altung  in 

Subtüigeburg  unb  auf  ber  Solitübc. 

Stuttgart  i)atte  fid}  [d}on  ̂ ^6^  bcmüt}t,  burd)  ein  eelbgefd^cnt  ben  aevrfrf)er  jur 

Küif  rcf)r  5U  bewegen,  llnb  als  er  :(r68  bamit  umging,  ein  Suftt^aus  auf  ber  t)öt)c  bes 

^afenbergs  ju  erbauen,  trat  bie  Stabt  nidjt  nur  ben  piat^  ab,  fonbern  lie^  fid^'s 

4300  Bulben  foften,  if}n  I}er3urid)ten  unb  bie  iDege  ju  perbcffern;  alles  umfonft.'») 
IXod)  fieben  tj,ai)xt  f^äter,  am  7.  iliärj  \cc5,  erwartete  bie  Sürgerfdiaft  ben  aus  otalien 

l)eimtet)renbcn  £anbesl)errn  cergebens;  er  flieg  auf  ber  Solitübe  ab. 

Stiumpfjbogcn  für  ̂ erjog  Koil  1775 
timdj  fincr  5!ufd?3eidinun9  im  SefiGc  von  ijauptmann  i!}ans  U^intcr  in  Stuttgort) 

3um  IDiUfomm  roar  cor  bem  gürftentjaus,  an  ber  £inmünbung  bes  Sro^cn  Srabens 
in  ben  Sd^lof^bejirt,  ein  Sriumpl) bogen  errid)tet,  ID05U  £anboberbauinfpcftor  Srof? 
einen  Entwurf  in  römifd}=borifd)em  Stil  geliefert  Ijatte  —  roeld^c  U\inblung  feit  ̂ r^S 
(S.  63) !  3)icfes  Sd;auftücf  tjättc  in  maffiocr  ilusfül^rung  als  roirtungsüoUcr  Hbfd}luf3 
ber  Königftrafte  eine  bauernbc  3ierbe  ber  Stabt  gebilbet;  man  benfc  nur  an  bie  etu^a 

glcid}5citige  Sriumpl)pforte  in  ber  ilTaria  £l)erefia=Straf3e  ,5u  Onnsbrud". 
Der  £onbest)err  fat)  aber  bod)  ein,  bafj  er  feine  Hfabemie  nur  in  ber  Stabt 

»ollenbs  3ur  :J3lütc  bringen  tönnc.  Hm  10.  illärj  \Zc5  erfd)ien  er  unb  bcfid)tigte  bas 
i^errent^aus  am  iliartt,  bas  er  jur  Hufnal^me  ber  Subwigsburger  23ibliott}ef  einjurid^ten 
befaljl,  bann  ben  Kafcrncnbau  Ijinter  bem  ilefiben^fd^lof?,  wo  er  nad)  cntfprcd^enber 
Erweiterung  unb  Deränberung  im  Onnern  bie  Hfobcmie  unterjubringen  gcbadjte.  £rft 
nad}bcm  bie  Stabt  l)ic3u  20000  Bulben,  nebenbei  nod}  43  Ziagen  für  ben  Sdiloßbau 
bewilligt  l;atte,  »erpfUd)tetc  er  fid;  am  3^.  OuH  burd)  einen  fd)riftlid)en  llercrs,  nod) 
im  laufenben  3at)r  mit  bem  loof  unb  einem  Seil  bes  Militärs  nad)  Stuttgart  5U  jieljen. 
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3*cr  Iiofardiitctt  j^ifdicr  battc  \775  ba?,  HItc  Sdiloß  iricbcr  irofjnlid)  cin,5urid)tcn. 
S^amab  nnirbcn  aud)  bic  Valerien  im  i)of  erneuert  unb  uermutlid)  bie  je^icicn  ̂ c- 
länbcr  eingefet^t.  i'ic  fatt)oIifd)c  Kapelle  verlegte  man  roegen  bcr  Dielen  bei  ̂ of  an= 
geftellten  Katboliten  au»  bcm  Kitterfaal  in  ben  c,rof?en  Saal  gegenüber  ber  Kanjlci. 
£in  anberer  Seil  bee  g>cbäube'5  beherbergte  \i75—\c8c  bie  Ecole  des  demoiselles. 
Stänbigen  Hufentl^alt  in  Stuttgart  nabm  ber  Qerjog  audj  jetjt  nidjt;  er  50g  ba5  un= 
gejroungene  £cbcn  auf  feinem  neuen  £anbfiti  ̂ otjen^eim  cor.  Uh  Itbftcigquartier  in 

Stuttgart  mußte  §ifdicr  1"~9,  lucil  bem  ron  ber  (r'id)t  lieimgcfud)ten  §ürften  bac'  Ereppen-- 
fteigcn  fdjwer  fiel,  einige  luüime  im  Stabtflügel  bei>  llefibenjfcl^loffc'c.  in  Staub  fetten,  bie 
fpöteren  ©Ibenburgcr  oimmcr,  uio  man  nod)  einen  Seil  ber  alten  £inrid}tung  fielet,  nament= 
lid)  reidigcfdmit^te  unb  üergolbctc  Konfoltiid)e  unb  grofte  tubnngsburger  prad)tnafen. 

"Sk  ilmgeftaltung  bee  Sdilofjnebengebäubes  für  bie  ̂ tab emie  befd)äftigte  fünf 
illonate  lang  680  J^anbroerfsleute.  5üot)l  nur  im  onnern  peränbert  rourben  bie  alteren 

:8eftanbteile :  ber  i)auptbau  mit  feinem  Dorftel)cnben  illittelteil  an  bcr  Ijeutigen  2Te(fat= 
ftraße  unb  bie  beiben,  mit  Reiben  pon  35  §enftern  gegen  400  ̂ uf;  langen  §lügel,  ror 
bereu  Stirnfeite  bie  quer  gelagerten  painllonc-  aud)  mit  bem  Sd}loß  »erbunben  nnirben. 
Tie  beiben  mit  ben  inncrn  §lügeln  parallelen  ITebengebäube  aus  §ad)rocrf  rourbcn 
nun  alö  Hußenflügel  in  bie  Crcfamtanlage  einbc.^ogen,  inbem  man  fie  mittele  (Suertrattcn 

—  HiHinttorpö  —  an  bie  ivücf lagen  bes  iHittelbaucs  anfd^lof?;  il)r  üorbere»  £,nbe  befam 
bafenförmige  IV^rfprünge  nad)  innen  ju.  Tie  gan^c  ©ebaubegruppc,  635  §uS  tief  unb 
4;86  §uB  breit,  umfdilog  nun  mit  3trei  Oollgcfdioffcn  unb  einem  iUanfarbcnftocf  brei 
§öfe.  !Per  ̂ aupteingang  im  mittleren  :6of  würbe  1?80  mit  einem  borifd)en  portifus 

oerfeI)cn.  ̂ eitgenoffen  rühmen  an  ber  Hfabemie  „crnftl^afte  Simplizität".  Tie  £r= 
gänjungsbauten  finb  außen  üöUig  fd)mu(floö,  bod)  rcirb  bas  bentwürbige  3nftitut,  in 

itield}em  fo  niele  berr^orragenbc  illänner,  in  crfter  £inie  Sd^iller  unb  Tanned'er,  il)rem 
Hut)m  cntgegeniriud)fen ,  als«  Cranjes  leid)t  untcrfd;ägt;  ee  ift  unftreitig  eine  \voi)U 
geglicberte  I^aumaffe. 

om  onnern  enthalt  ober  enthielt  bie  Hfabemie  gar  mand^en  reid)  gcfdimücften 
iuium.  Csm  ilüttelbau  lag  ber  je^t  in  bie  Sdilonipadie  verbaute  prüfungefaal  mit 

abgefd)rägten  £cfcn;  burd}  36  freiftel^enb  getuppelte  borifd)e  Säulen  mar  eine  Hrt 

Umgang  gebilbet.  Hn  ben  JDänben  fat)  man  in  rerfd)iebenen  §üUungen  bie  £mblcme 

ber  JPiffcnfdHtften  unb  Künfte,  an  ben  Sdimalfeitcn  in  je  einer  3Tifd)c  bie  Statue  bes 

Stifterc^  unb  „bie  i3elot)nungen  bes  gleij^e^j".  Ter  entfpred^enbe  l)auptraum  barüber, 
je^t  ütelier  für  i'cEorationemalerci,  mit  t)ol)en  forintl)ifd)en  Uianbpilaftern  gejiert  unb 

auf  brei  Seiten  mit  Valerien  auf  Säulen  r>erfet)en,  biente  ju  Sdiillers.  o<^'t  '•'^^'^  Hfabcmie= 
fird}e,  feit  bcr  l}icr  am  11.  §ebruar  1?82  erfolgten  £imrcil)ung  ber  liod)fd}ule  jugleid) 

a\5  gcftfaal.  Sie  bat)in  fanb  bie  Sd)luf3feier  unb  preiercrteilung  im  JPeißen  Saal 

bce  aiefibcnjfdjloffcs  ftatt.  Hn  bcr  H"ianbfd}rägc  befanb  fid)  ein  <S;l)ronl}immcl,  bancben 
ein  Katl)cber  unb  ba;.  l^ilbnic  t)cr,^og  Karls  in  ganzer  §igur.  3m  äufjcrn  §lügel  tal= 

abifärts  befinbet  fid)  ber  groBc  el^emaligc  Spcifcfaal  famt  feinem  runben  i\n-faal, 
feit  1810  Kgl.  :6anbbibliotl)et;  82  ionifd^e  3)reiDiertclfäulcn  ftü{3en  ben  IDänben  entlang 

eine  Valerie.  Tic  fd)öncn  Tecfengemälbc  finb  nioblcrhalten.  oii''HiH'"  ̂ '^"  Säulen 

ftanben  bie  lüften  ber  größten  23cförbercr  bcr  lüiffcnfd)aften  unb  Künfte,  am  untern 

Pnbe  war  eine  :i\eitcrftatuc  bes  Stifters  aufgeftellt,  am  obern  fäUt  nod)  bie  grofje  Ilbr 

in  bie  Hugen.  i3icr  öffnen  fid)  brei  §lügeltüren  gegen  bie  Kotunbc,  bas  fogenannte 

iSempcld)en,  roo  bcr  i^er.^og  bei  feinen  bäufigen  23efud)cn  in  ber  Hfabemie  an  bcm  nod) 

LHn-banbcnen  SifA  ,^u  tafeln  pflegte.  Ringsum  bilben  24  paarwcifc  freiftebenbe  unb 

cbenfo  Pielc  Uianbfäulcn  torintl)ifd)cr  Orbnung  einen  Umgang;  über  bem  ̂ cbälf  ein 

Zweiter,  gewölbter  mit  i?aluftcrgelänbcrn ,  bann  eine  §lad)fuppel  mit  Stucfornamcntif. 
^etjog  KatI  Don  Württemberg  

"^" 
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Md)ter  Hbfdjnitt. 

Zim  cntipvcAjcnbc  l\otim^c  mit  \2  ionifd^cn  Säulen  im  cntöccscncicfel'jtcn  Slüö'-'I'  ̂ 'f 
cinftigc  Hfabcmicbibliotl;ef,  ift  längft  uerfd^iminbcn. ^^)  §i)d;crbcfam  nad)  yoUcnbiing 
bcr  Mrbdtcn  jum  5cid)fn  aUcvljödjfter  Jufi^'*^^^"'}^'^  ̂ '^s  potent  eines  i{rtillcrie= 

l^auptmanns.  (r'Ieidj^eitig  i)idt  bie  iltilitärafabcmie  non  bcv  Solitübe  I}erab  feierlict) 

it)ren  Einölte;,  am  \S.  TcoDembcv  ^r^'S.'") ^üv  ben  von  t^ier  »erbrängten  militävifd^en  Sottcebienft  erftanb  j(7?6  burd}  §i)djer 
neben  bem  Baui^of  an  bcr  Kan.^Ieiftrage  eine  neue  Sarnifonfircbe,  an  uietd)er  nur 

bie  3n|'cbvift  bemcrtcnsnicrt  war:  Religio  Caroli  militi  religioso  —  MDCCLXXVII. 
3)ic  fonftige  J3autätig= 

teil  für  S)of  unb  Staat  ift 
balb  übcrblicft.  ̂ üv  §ran= 
,^isfa  v>on  liol) entkeim 
TOurbe  ba'ö  f vül)cre  p  a  1  a  i  6 
bes  Cr'rafen  HIontmartin  fei= 
nem  Sdianegevfol^n ,  bem 
trafen  Tiirfl)eim,  abgefauft 

unb  präd}tig  ausgeftattct. 

})U  fünf  piafonbs  ron  iS>üU bal  unb  neun  Semälben 

im  Prioatbefig  granjistas 

tamen  fünfjic;  mertooUe  I^il= 
ber  aus  ber  iubroigsburger 
Valerie.  £inprad}tftücf  mu^ 
eine  Statue  bes  J)cr,5ogo  aus 
tarrarifdjem  Jllarmor  auf 
einem  mavmovnenpoftament 

mitnevgolbeterJifcUerarbeit 
geroefen  fein.  Hm  Hufjern 
fiel  bcr  ̂ alfou,  bamals  eine 
Seltcnt)cit,  in  bie  Hugen. 
Tlad)  einer  £it()ograpl}ie  aus 
bem  Anfang  bcs  ̂ 9.  CHil)r= 
bunberts  t)attc  bas  bamals 

als  Kronprinjcnpalais  bie= 
nenbe  CSebäubc  gegen  bie 

Königftrafjc  eine  §ront  von 
neun  §enfterad)f en ;  je  jinci 
bauon  famen  auf  bie  mit 

einem  brittcn  Stod'tücrt  ins 
Dadi)  reid)cuben  £cfrifalitc. 

Das  t)cutige  miniftcrium  bes  Hugern  fann  I)öd)ftcns  gegen  bie  ®t}mnafiumftra^e  t)in 
ctmas  von  bcr  einftigen  Slieberung  bcs  palaftes  bewal^rt  baben. 

Um  neben  bcr  0pcrnbül^ne  im  £uftt)aus  nod)  ein  „intimeres"  iSl}cater,  auä)  für 
bas  bcutfd^c  £uftipicl  ju  bcfommen,  lourbe  ](779  bas  im  liabc  Scinad)  feit  :(770  fte^cnbc 
Komöbicnl^nis  burd}  §ifd;cr  Ijierljer  ücrfetit,  auf  ben  pial^  jnnfdien  Hf abernte  unb 
JDatfcntjaus.  tiefes  ITSO  eröffnete  „Heine  tSl^eater"  roar  ein  sicmlidj  idjlid)ter  iiol,5= 
bau  auf  fteinernem  Hntcrftocf:  an  ber  Dorbcrfcitc  gegen  Sübroeften  trugen  nier  u^cit 
üorftct^cnbc  Säulen  ein  botifd^es  SebälÜ  mit  Siebelf elb.  Um  \7.  September  :(802  icurbe bas  ®cbäube  ein  IXaub  bcr  Siammen. 

ISotunbe  in  ber  Htabcmie  311  Stuttgavt 

(mit  «cnc^miaunä  bes  SdjnjälJifciicn  S*Ulttottcins  nadj  dnet  fuc  bas  marbodicc  Sd;iUerl>ud7 
aiiäcfcttiäten  yufiui^mcjjon  tiofpfjotogropl;  Srcinbfcpi!  in  Stuttaiut) 
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3n  bcr  Umgebung  bes  ivcfibcn3fd;)loifes  Ü0U309  fid)  feit  bem  £nbe  ber  \ZZQcx  ̂ ai)xe 
eine  planmätnge  Hnlagc  Don  Straften  unbpiäljcn,  befdjleunigt  in  bcr  £rrcartunc, 

bes  J3efud)C6  bcs  ruffiid)cn  Cr^toBfürftenpaares  \c82.  tetbcr  begann  biefc  llmroanblung 
mit  einem  nicbt  genug  ju  betlagenben  J^i^ftörungsroerf.  Uh  bie  ©ffentlidje  Sibliotl^et 
nad)  Stuttgart  übertragen  werben  foUte,  l^atten  £tnfid}tigc  geraten,  ,5U  biefem  Jiueif 
ben  ausgebrannten  Beuen  Sau,  bcffcn  feftes  SHaucrroerf  faft  unüerfet)rt  roar,  ifürbig 
ju  renrenben.  Hber  nid)t  nur  biefe  (?elegen{)eit  würbe  cerfäumt.  Hls  es  fid^  ein  paar 
Oatjre  fpäter  nod^mals  um  bie  JPieberljcrfteUung  I^anbeltc,  gab  §i|d)er  bie  £rflärung 
ab,  bcr  Branb  tjabc  ben  Sau  fo  befd^äbigt,  ba^  eine  Erneuerung  nidjt  weniger  Koften 

ccrurfadjcn  würbe  als  ein  DÖUiger  Ifeubau.  Hmfonft  t}ielt  man  im  (f'e{)cimerat  bem 

entgegen,  bie  unteren  Stod'werte  feien  nod)  woblerl^alten  unb  bas  »Suabcrwerf  ber  oberen 
fönne  aud)  nid}t  fo  fd}abt)aft  fein,  wie  §ifd}er  bci)aupte,  ba  er  es  .^ur  itberwölbung  bes 
Sd)Iopgrabcn6  am  Hefenbad)  oerwenben  wolle,  woju  bo(^  nur  bauert)aftes  illatcrial  ,^u 
gebraud)cn  fei.  tper  ̂ erjog ,  weld}em  im  loinblicf  auf  feine  6oI)enl)eimer  Sauten  unb  auf 
bie  Ergänzung  bes  ilefiben^fd^loffes  jeber  anbere  Itufwanb  ungelegen  fam,  unter3eid)ncte 
am  ̂ 0.  Hpril  \7Z8  bas  Sobesurtcil  bcs  ITeucn  Saucs  mit  bem  Sefet)l,  „ben  Hbbrud) 

gleid)balbig  ju  peranftalten".  £s  toftcte  fd)were  illül^c,  bas  feft  rerflammcrte,  ftolje 

»S^uabcrgefüge  auscinanberjureißen.  om  0'^i)x  l"82  würbe  bas  Sebäube  uoUenbs  bem 
frbbobcn  geidigcmad)t,  ber  JJrunbftein  mit  feiner  Csnfdjrift  aber  erft  :(786  gel^oben. 
So  oerfd^wanb  eine  :^auptfel)enswürbigfcit  pon  Stuttgart  nadi  einem  Seftcljen  ron  nodi 

nid}t  ,5iwei  3abrl)unberten.-M 

Seitljer  Elaffte  im  ̂ lüd'en  bes  Hltcn  Sd;loffes,  in  ber  Segcnb  ber  heutigen  iluirft-- 
t)aUe  eine  tüife  jwifdjen  illarftall  unb  JlTünsc  Die  Dcrbinbung  längs  bes  llTarftalles 

gegen  bie  Stiftstirdie  würbe  burdi  Pntfernen  ber  Sdilofferwertftätten  am  Sdiloftgraben 

\iS2  erweitert  unb  ir9Ü  auf  ftäbtifd}e  Koften  gepflaftert;  fie  \)k^  bamals  Kaffecl^aus^ 

gaffe.     Om  Oabr  :(?88  entfernte  man  aud^  bie  Kaufläbcn  an  ber  Stiftstirdje. 

Süboftirärts  cntftanb  nad)  Sefeitigung  bes  l\eitl)aufe5  im  Kraben  bes  Jllten  Sdiloffcs, 

ber  aufgefüllt  würbe,  unb  bes  pcrwabrloften  „(Wartens  ber  l^erjogin"  irr8— ir82  ein 

großer  ebener  piag  mit  Slumenbecten,  llafenparticn  unb  Kaftanienalleen ;  crft  ̂ Z'94 
Karlspla^  getauft,  bilbete  er  mit  ber  neuen  Dcrbinbungsftrafje  entlang  bem  Sübweft-- 
flügel  bes  Kefiben^^fdiloffes  unb  bes  Hfabemiegebäubes  bie  fogenannte  pianie.  Kls 

3ugang  pon  ber  Hltftabt  unb  St.  £eont)arbsr>orftabt  t^er  war  irr9  bas  Sd)lufiftüd' 

ber  Karlsftraße  burd)gefüt)rt  worben.  :^ier  würbe  bas  eine  große  £d'l)aus,  jc^t  Oufti}-' 
minifterium,  fd)on  ir?9,  bas  anbere,  jet^t  iHinifterium  bes  Innern,  t?on  §ifdicr  ir84 

bis  irS"  mit  einem  Hufwanb  non  30  000  Bulben  als  iPberamtetgebäube  für  Stuttgart 

aufgefül)rt.  Ten  beim  lDaifenl)aus  in  ben  Itcfenbad)  münbcnbcn  Tobelbad)  l)atte  man 

\cc9  vom  Eßlinger  Sor  an  überwölbt,  wäl)renb  ber  2Iefenbad)  felbft  crft  bei  ber  £r= 

Weiterung  bcs  Jl'iaifcnbaus  1Z8S  mit  Steinplatten  cingcbecft  würbe.  Tic  Strafjc  oom 

£f?linger  aor  bis  5um  Htabemiegarten  erbielt  1^83,  um  6—10  ̂ uß  abgehoben,  ben 

Hamen  Karlsflraße  unb  füt)rtc  nun  burc^  bas  Htabcmictot  als  ßauptflraßc  talabwärts. 

Sis  bat)in  war  ial)r3et)ntelang  ber  Hennweg  ober  Kiesweg  als  Straf?e  nadi  Serg  bc= 

nu§t  worben,  weldicr  rom  untern  Sor  bes  iuftgartens  ausging;  irs2  würbe  aber  biefcs 

„Cannftatter  aor"  gefd)loffen. 

Om  3ufammenl)ang  mit  biefer  Derfet)rsumleitung  erfolgte  bie  Hnlagc  bes  Heuen 

Sd)lof3plat5cs  mit  einer  brcifad)en  Kaftanienallee  im  ßalbfreis  nebft  Springbrunnen  unb 

gcrabcn  SeitenaUeen.  Hn  bcr  £cfe  bes  prinßcnbaues,--)  ber  rielleidit  aud)  ardiitcftonifd) 

bcreid)ert  würbe,  brad)te  man,  angeblid)  erft  \7Sc ,  einen  Srunnen  mit  iPbclisf  unb 

Urnen  an.  Hbgebrodien  würbe  an  ber  IPeftfeite  bcs  piatjes  bas  Sallbaus,  aud)  bas 

H)ot)nbaus   bes^&cl)eimrats  grommann  fiel,     iängs  ber  jctjigen  Königftrafte  blieb  bas 
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C"säcicrf)aui.  3111-  3?e()evbcrgunci  von  Stanbeeperfoncn  ftel)cn,  iüäl)vcnb  fid)  ftatt  bcö  on= 
ftoiicnben  Picl}I}aiifes  eine  Kafernc  für  bas  £cibtorps.  „mit  langer,  fdiöner  gront  gccicn 

bic  Strafe"  crt}ob.  Das  gegenüberltcgenbc  gutterl^aus  mar  ̂ 775  in  eine  Keitfdnile 
iicrroanbcU  tvorben. 

Dcv  ani"cl)nlid)c  Satten  bce  §ürftcnt)au)e^3  würbe  feit  ̂ cTS  als  botanifd}er  Sarten 
benutzt,  \cS2  aber  bcr  Streifen  am  (?ebäubc  t)in,  um  eine  3"f<-''^'-'t  3"^  Seegaffe,  b.  t^. 
griebrid^ftrafee ,  {)er,^ufteUen,  ab  Heue  Strafje  abgetrennt,  bie  t^cutige  §ürftenftraf?e. 
ougleid)  brad)te  man  bie  Subroigeburgcrftrafje  auf  bie  boppelte  i^ängc,  inbem  man  ba'S. 
Sor  oon  ber  Kreuzung  ber  jeljigcn  Königc'=  unb  Sdilo^ftrafje  in  bie  Tiü\)c  beö  Sicct)cn= 
Ijaufes,  etwa  an  bie  Kronenftraße,  uerlegte. 

IDie  wenig  ernft  eo  bem  i^erjog  mit  bem  1\cfibicren  in  Stuttgart  war,  gef}t  barau^ 
t)err>or,  ba^i  man  in  einer  berart  neränberten  Umgebung  faft  nod)  ein  Oi-it^rsel^nt  nad) 
feiner  Hbtet^r  von  Subwigsburg  ben  giartenflügel  bes  iteucn  Sd)Ioffcs  als  Sranb= 
ruinc  erblirfte,  obwobi  §ifd}er  fdpn  \cc9  crftco  tcdjnifdiec^  iHitglicb  bei  ber  Hefibensbau^ 

bcputation  war.  Karls  -El^rgeij,  t>or  ben  ruffifd)cn  i)errfd)aften  ,^u  glänzen,  nerl^alf  ̂ ^"82 
wcnigftcne  bem  iltarmorfaal  3U  einer  b'-'^ft^Vt  PoUenbung  unb  einem  Seil  bes  Stabt= 
flügcls  5U  einer  toftbaren  £inrid)tung  für  bie  t^otjen  Säfte.  §ifdjer  mußte  eigens  nad) 
Paris  reifen,  um  für  eine  große  Summe  Jlcöbel  ausjufudien.  £nblidi,  von  1783  an, 
ging  man  an  bie  5Piebcrt;erftellung  bes  Sartenflügels.  ITer  ̂ Berliner  2ücolai  t)attc  fdjon 
^781  bei  §ifd)er  eine  3ei'^nun9  gefel)cn  „wie  bas  Sd^loß  wieber  neu  foUte  erbaut 

werben".  ?3is  (78"  fam  ein  Seil  unter  Da&i ,  \i9\  würbe  bas  San^e  aufjerlid}  voiU 
cnbet. -')  23efanntlid}  ift  bie  Husftattung  crft  ̂ 805— :(8Uc  burdj  iSl}Ouret  noUenbs  be= 

forgt  worben.  — 
3)ic  frül)crc  prad^tentfaltung  in  fürftlid)en  bauten  l}atte  beim  l3ofabel,  im  33e= 

amten=  unb  ??ürgertum  nur  einen  fd)wad)en  U''iberl}aU  gcfunben.^*)  3'^^f*'^'^"^  entfd}loi3 
man  fid)  3U  einigem  Hufwanb  im  J3auwefen.  ü?as  in  feiner  ganjen  £rfd}einung  vov- 
nel^mfte  prtriatgebäube  pon  ̂ lt=Stuttgart  ift  bas  fogenanntc  S,al wert) aus,  £cfc  ber 

Königs--  unb  53reiten  Straße,  ein  X^au  von  woblabgcwogcncn  Perbältniffen.  Dk  Porber= 

feite  ift  breiteilig  burd)  fd)male,  fd)aH'id)  riorftel}enbc  £cfrifalite,  im  Jliittel  ragt  ein 
3werd}ftocF  mit  gefd)weiftem  ®iebeld)en  ins  Dad).  3?as  tlaffijiftifdje  portal  ift  mit 
einem  Hüian^wappcn  iierfel}en,  bie  genfter  l)aben  im  £rbgefd)oß  wagrcd)te  Stürze,  in 
ben  beiben  :5auptftocfwerfen  meift  Stid)bogen,  bercn  mit  Köpfen  nerjierte  Sdjlußfteinc 
an  bas  ilefibenjfd^loß  erinnern.  Sd}on  1Z76  ftanb  bas  große  unb  bequeme  £)aus,  um 
60000  Sulben  erbaut  üon  bem  ioanbelsmann  Kod},  ber  es  balb  feinen  Staubigem, 
ber  S:alwer  i^anbelsgefellfd^aft  3al)n  &  Ko.,  überlaffen  mußte. 

Sonft  l;abeu  fid;  aus  ber  Spatjeit  i^ürgerl}duf  er  mit  flad;  ftuttiertcn  gaffabcn 
ert)alten,  meift  in  tlaffijiftifd^em  Stil  mit  Stid}bogen,  bod}  befd)räntt  fid)  bcr  Sd)mucf 
in  ber  Ixegel  auf  ben  Hnterftocf.  £ine  wol)lausgebilbete  Sd)aufcite  befitjt  bas  i)aus 
®i)mnafiumftraßc  35,  im  3al)r  1?r)(  erbaut  oon  bem  Ulertmeifter  Konrab  Stät)le,  ber 
neben  einem  Stabtwcrtmeifter  ̂ oljann  :Bernf)arb  Stäl)le  nod)  \794;  als  mel}rfad)er  ̂ aus= 
bcfit^cr  uorfommt  (Kunftinnentar  bes  iTcd'artreifes  S.  40-  3>as  33cftreben,  ber  I^eim= 
ftätte  and)  äußerlid)  ein  gewiffes  i{nfel)eu  ju  geben,  tritt  befonbers  bei  ber  gamilie  Sicf 
t)erDor.  £in  bead)tensroertes  £rbgefd)oß  £id)ftraße  16,  l}at  fd)on  bas  }c57''=)  erbaute 
Stamml)aus  biefes  aus  bem  Küfergewerbc  aufgeblül)ten  ®efd)led)tc6.  Tann  gab  ber 
§ofgolbfd)mieb  £.  §.  SicE  (f  \cSc)  feinem  jrol)nl^aus,  Sd)maleftraße  9,  £cfe  ber  :iTenen 
Srücfe,  einen  ftuffierten  Hnterftocf;  fein  profilierte  l\unbboöentür  nebft  lebl;aften  3ier-- 
formen.26)  ̂ erfelbe  ließ  }7c9  in  bcr  Karlsftraßc  nod)  einen  großen  Heubau  aufführen, 
ben  fpätcren  Sd)üt5cnl}of.  3)as  portal  ift  3wifcl)en  ionifd)e  Säulenpaare  gefaßt,  über 
bem  Sebält  flanficren  swei  öafcn   eine  Tctoration  mit  Hamens^ug.    UMeber  flacher 





Sii?5SK;:  W     j      . 

^  *  *  /■■!»  ?''<'/  - 

«  4  ■*  *    ̂ "^ --  *         «     '  *         *         •         »  *    «  aV*^ 

^-  •     *   ̂    *  «         *  *      ■    *   ̂     ̂    .    ̂ 

,    >s^  -^       ̂ .  4    *   »         -         *         »        k    t    ' 

4  /  •       «      '  / 

m 
lSJt,^^:\ 

f!' 

-■? 

lUfrr^-- 

1^. 
■*■  ̂  ̂  *  3  T-  ̂  , : '  -  *f  ,-.    '--J  r 

^  ife^^y^ifu^ 

.a_i*-:^Ätli^^ 

pian  uon  't^ 



-•,■:.■      •     ♦     «     «     •    »     •     t.,-    •-..>      .iiii^S?%ÖJ 

.  V  *  •  »  J 

.    -T^^/T'-Vi^,^,  / 

V.*.'.'      A      *^     i     '      ■• 
,V.'.*      A  *   »   »     i    ■<      j 

Grund  Kiss 
min 

1 IFRZOGIJCU  M'iRTE.MBERGISCHEN| 
H.u-PT  uiiJ  Ersten 

^0^  "^^Z  '\\  '  !J  llEsiDExz  Stadt 

iST;w   
-  j.  A  4  •  ̂   a  '*-;?;';;' i  »1»  *  •?  »  •  'äiliili! _j » ^ ;» a » *inii  ii 

a  a  j  *  a  a  -rthjH  j 
a  i«  I»  a  *  a  #  *i5**'''« j  j  j  A  *  a 

rt  {I9i 



t 

1 



Sie  bilbenben  Kiinftc  unter  ̂ erjog  Karl  Eugen. 

66^ 

oeraiert  ift  bcr  bcm  Sd^Ioßpla^  jugctci^rtc  alte  £in9anö  bes  fd}icf)alrcid)cn  Kaufes 
Königftra^e  H,")  mit  bcm  JPortfpiel :  Sic  siti  l*tantur  lares,  von  bcm  l^iftammci-vat 
3.  D.  Sid  (t  ̂80^),  beffen  gamilicngrabmal,  ein  fleincr  Kunbbau  auf  bcm  §oppenIau= 

fviebl)of,  c,leid)falli;  über  baB  &cuiöl}nlid)e  l)inau5gef)t.^8)  ̂ übi'd}  umratimtc  EingänetC 
I)at  nod}  baä.  jcljt  Kur^fdje  ̂ am  Stiftsftrafsc  c,  bamab  Eigentum  bes  Kunftfrcunbce 
iieinrid)  Kapp. 

Hnbcvc  {?ebaubc  traten  bei  ,vemlid}  fd^mucflofem  Üu^ern  burd)  iijren  ftattlid^cn 
Umfang  Ijcroor.  3^ie  ̂ cbcutung  unb  ber  (Lt)arattcr  einer  Stabt  »errat  fid)  nid}t  in 
le^ter  iinie  in  il}rcn  angcfcl^cnftcn  Saft  1} Öfen.  Huf  bem  burd)  m-anbfd}utt  bcr  I^irid)= 
gaffe  aufgefüUlcn  Crrabcn  unb  bcr  Stabtmauer  crriditctc  \cc2  bcr  früljcre  öcftänber  bcs 
Großen  Kaffcctjaufcs,  Scorg  Davib  Kall  (f  ;(r83),  bcn  Safttjof  gum  l\itter  St.  g'corg, 
bcr  \i7c  bcn  Kaifer  Oofcpi)  IL  beljcrbergtc.  £rft  J803  cri}iclt  er  bcn  Hamen  petcrc= 
burger  f)of.  §ür  erftcn  langes  gab  fid;  aud)  ber  Kömifd^c  Kaifer  aue,  Zdc  bcr 
1\otebül}I=  unb  illaricnftraBc  wo  J79^  prinj  JLonbe,  ̂ 796  Scneral  Hei),  U97  g'octbe 

einmal  unb  nid)t  iricber  abftieg.  £in  mäd)tigei5  gtebaube,  ba5  mit  porgefragtcn  Stod'= 
irerfen  unb  einem  Hanfartroalmbad)  bic  Dielgeftaltige  £rfd}einung  bes  HItcn  Sd)Iofj= 
plat^csi  mitbcftimmt,  ber  König  von  -Englanb,  bürfte  aud)  erft  unter  ßerjog  Karl  fein 
cnbgültigcij  Huj.fcl}en  erl}altcn  l}abcn.  Gegenüber  bcm  Hltcn  Sd}lo^  unb  ber  Stift5fird)c 
iiHir  nämlid)  \i\2  ein  großes  Kaffeel^aue.  eröffnet  morben,  ba^  5(754  an  bic  §amilie 
(T'lafer  überging  unb  fid)  ̂ 798  unter  obigem  Hamen  als  üorneI)mer  {Jafttjof  auftat. 
Hm  Sd)luf5ftcin  bcr  Einfahrt  ftcl)t  aber  i).  o-  ®lafcr  \c93.  Über  ber  f^austür  erinnert 
bas  2Dort  ?3urgfrieb  an  ein  altes  Pririlcgium ,  bas  bcm  Hnwefen  \voi)[  mit  Ixürffidjt 

auf  feine  £agc  Dcrlief)en  roorben  mar.^*)  3)as  bcfd)cibenere  ©aftl)aus  jur  Krone  am  ltn= 
fang  ber  t)auptftätterftraf3c,  burd)  ftattlid)c,  wenn  aud)  etroas  t)anbfcftc  Sauformen  auf^ 
fallcnb,  ift  in  einem  Kupfcrftid;  non  1792  auf  uns  gefommen  (5.  S^ö). 

Don  ben  Käufern  auf  bem  6rof3cn  Kraben  rül)mt  ber  berliner  Hicolai'")  auf3er 
bcm  Palais  §ol)cnl)eim  unb  bcm  &ahüert)au5  bas  bcs  §errn  t>on  Jltabeiücis,  prcufjifdicu 
Scfanbtcn  beim  Sd)roabifd)cn  Kreis,  jet^t  Königftrafje  35.  Mnbere,  bic  il)m  r>ortcilt)aft 
auffielen,  Don  benen  itnr  uns  aber  tcinc  Dorfteilung  mct)r  mad)cn  tonnen,  waren  bas 

bc'S.  Qofrats  Sritfd)lcr  in  bcr  Kanslciftrafjc,  jel5t  Oberes  Jllufcum,  bas  in  bcr  Seeftra^e, 
wo  jcljt  bic  Pereinsbanf  ftcbt,  für  bcn  Kegierungsrat  CS.  §.  gcuerlcin  (f  5(808)  von 
feinem  Sd)roager,  bcm  5§auptmann  §ifd)cr,  errid)tetc,  enblid)  an  Stelle  bes  Porgartens 
bcs  U)ill}clmspalafte5  bas  5Pol)nl}aus,  utcld)C6  §ifd)er  felbft  nad)  Hnfauf  eines  älteren 

^782  f.  für  fic^  felbft  erftelltc.  13eibc  feien  „fct)r  root)l  gebaut  unb  innerlicf)  bequem  cin= 

geteilt"  gcroefen;  bas  §ifd)erfd)e  betam  ̂ 783  bcn  crften  231il3ableitcr  in  Stuttgart. 
UMc  urteilten  enblid)  frembe  ?3cobad)tcr  über  bas  Stabtbilb  im  ganjen?  Hicolai 

entbcd't  in  baulid)er  :^infid)t  tro^  bcr  Kunftatabcmie  nid)t  Diel  Sutcs;  am  mciften  gc= 
fällt  H)m  bic  Sage  ,^nnfd)en  grünbeiradifcncn  23crgt)ängcn,  bic  faft  in  alle  Strafjen  l)crcin= 

blicfen.  ̂ 'agegen  fd)rcibt  \787  Ü.  £.  0«nfer,  bic  l)cr5oglidic  l\efibcn3ftabt  naivere  fid) 
immer  mel)r  bcm  legten  punft  il)rer  Pollenbung  unb  Sd)önl)cit  unb  werbe  bann  eine 

ber  fel)ensirürbigftcn  pon  !?eutfdilanb5  Stäbtcn  fein.  Hus  einem  anbern  S'cfid)tsnnnfcl 
finbet  5(793  ber  g'öttinger  profcffor  iUciners  bie  iagc  bcr  Stabt  betlcmmcnb,  er  möditc 
fie  lieber  an  ber  nerfel)rsrcid)cn  Stelle  non  (Sannftatt  fel)cn.  om  onnern  i)abe  fid) 

Stuttgart  feit  5(778,  wo  er  es  3um  crftenmal  befud)t,  fc^r  oeränbert,  fo  ba)3  mcl)rcrc 

Straßen  taum  roieber  ju  ertennen  feien.  S^ic  burdifd)nittlid)e  i3auart  fei  .yrar  nid)t 

fd)ön:  trotj  ber  guten  lPerfftcinbrüd)c  r>or  ben  Sorcn  nur  i^ol^bau  auf  ftcinerncm  Untcr= 

ftocE.  3)ie  \)oi)en,  gegen  bic  Strafjc  getel)rten  e'icbelbäd)er  unb  bie  r»orfpringenbcn  Stocr= 

werfe,  bic  übrigens  mcl)r  in  bic  erftc  f^älftc  bes  5(8.  Oaln-l)unberts  ̂ urücfwcifcn,  gc 
fallen  ihm  nid)t,  cbcnfowenig   bie  unbeiooljnbarcn  bunfcln  Tiden  im  Erbgefdiof;,  bie 



662 Mdjtet  Hbfdinitt. 

[teilen,  fdnnalen  iSrcppcn,  in  ben  5roI)nräumcn  bic  übcixtrofec  §cnfter,5Qlil  of)nc  c-,ct)örtgc 
Spiegchüänbe.  Itid^tcHSeftoiPcnicicr  mad)c  5tuttciart  auf  ben  Keifcnbcn  einen  angenct^mcn 
£inbrucE  baburd),  ba^  man  allcntl^albcn  J3eTOcifc  üon  nidjt  gerinjicm,  ftets  3unel)menbcm 

JDol^Iftanbc  unb  roenig  ober  qüx  feine  Spur  von  Xvmfcligtcit  ober  l\n-faUeni}cit  ber 

lPol}nungen  fet^e,  roic  anbei-'jnio.  JDieber  anberj.  urteilt  (i-'Octt)c,  von  ben  Jüeinbergo^ 
t)öl)en  ben  Saiteffel  überblicfenb :  Stuttgart  liege  junfdjcn  fanftcn  Sebirgen  in  einem 
crnftl)aftcn,  uiol)lgcbauten  Sal  fct)r  anmutig  ba;  „es?  I^at  eigentlid)  brei  Hegionen  unb 
£,t)arattcre ;  unten  fielet  eS'  einer  Sanbftabt,  in  ber  illitte  einer  iianbclsftabt,  unb  oben 

einer  loof=  unb  TOoI}ti)abenbcn  partifulicrftabt  ätjnlid)".  idles  in  altem  wirb  man 
fagen  bürfen,  bo^  bas  bamalige  Stuttgart  fiel)  im  ycrtjältnis  ju  feiner  finrootjnerjal^l 

—  \c93  etwa  23000  —  ungemein  ftattlid^  au»naljm. 

^olifnljfim  unö  Umgebung 

ituf  ber  t)od)gelegenen,  rpcUigen  gilberebene,  am  Tiorbranbe  bes  Körfd^tale,  mit 
bem  I^licf  auf  ben  langl}in,yct)enbcn  Steilabfall  ber  SdjUHibenalb ,  ftanb  bie  ̂ urg 
i)ot)enl)eim.    Sie  l>itte  einft  bem  im  |6.  O^t^rtjunbert  crlofd^encn  abeligen  6eid)lecl}te 

Sctjlog  go^enf)cim,  Bcunbcig  bes  Etbgefdjoffes 

ber  I^ombaft  gehört,  roeldjem  ber  berüljmte  iSl)eopt)raftas  paracelfus  entftammtc;  33urg 
unb  ®ut  i)atte  fdjon  \i32  ber  £^linger  Spital  an  fidi  gebrad)t,  ber  ben  6of  ̂ 676  an 
ben  faifcrlidjen  ®berpror>iantEommiffdr  Immanuel  ®arb  oertauftc.  Om  Oal^r  ̂ TöS 
nai)m  öerjog  Karl  bas  ®ut  als  eröffnetes  Selben  an  fidj  unb  überließ  es  :i77:(  ber 
Sängerin  Katarina  ?3onafini,  :(772  aber  ber  gefd}iebencn  §rau  granjisfa  non  Seutrum, 
geb.  V.  Sernerbin,  roeldje  ber  Kaifer  auf  fein  Setreiben  \Zc-lf  ̂ ur  Heid)sgräfin  i?on 
•§oI;enf)eim  erljob. 

i)ier  ert)ob  fid}  im  Sauf  non  ̂ icei  3al)r,5el}nten  eine  rceitldufige,  mit  grofser 
©fonomie  unb  muftcrroirtfd^aft  nerbunbene  Sd}loßanlage,  roeitl^in  r»on  Hd-crlanb  um= 
geben,  aber  aud)  oon  JDalbftrecFcn  für  bie  Oagb.  Sd)on  im  märj  ̂ ?68  foll  mit  bem  i^tuen 
begonnen  lüorben  fein.  Huf  einem  plan  von  ms  bemcrft  man  nod)  bas  alte  JPaffer^ 
fdjlop,  baneben  aber  franjöfifd^e  Sartenanlagen  unb  norbwärts  bie  neuen  riebengebäubc. 
»om  eigentlid;en  Sd^loßncubau  ift  felbft  auf  bem  plan  uon  ;(r82  noc^  nidjts  311  fel;en. 
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£bcn  bamalo  begannen  nad)  ̂ ifd^ers  Entroürfcn  bic  Sauten  im  grof3cn  Stil:  bie  lücit 
in  bcn  Äof  norfpringenben  Seitenteile  bes  Corps  be  togis,  bic  grogc  ̂ aUe  ber  Hcit= 
babn  nebft  Stalluncien;  gegen  ITSö  erftanb  im  ITorbcn  ber  nid)t  mel)r  rorbanbene  Sor^ 

bau  nebft  Kaferncn,  auegcfüt^rt  bnxd)  bcn  iiofnicrfmcifter  Z^el   (f'an,^  ̂ uletjt  ipurbc  an 

Stelle  bcs  JDai"icrfd)loffe6   ber  mittlere  Qauptbau  bes  S^orps  be  Sogis  in  Hngriff  gc= 
nommen.    Cm  ben  am  24.  3uni  H785  gelegten  Srunbftein " )  tarn  ber  üon  §iicf}er  übcr= 
reidne,  auf  Silber  geftodiene 
1\\)i  unb  eine  filbcrne  Kapfei, 
in  TDcldjc  ber  •f)er,5og  einen 
eigen{)änbtgcn  Huffal3  über 

„Urfad)    unb    X?eftimmung" 
bcs  Saues  legte.    3m  Oal}r 
jr88  tonnte  bie  Kuppel  ein= 
gcberft  irerbcn;  Steine  ̂ um 
areppcnbaus    antrben    erft 
;(?9:^    befd}afft.     :gobcnbcim 
erhielt  bic  crftenSli^ableitcr 
in  ̂ Württemberg. 

3)as  ganjc  Saurcefen 

gibt  fidi  bei  großartiger  Hue= 
bel)nung  mit  brci  mädjtigcn 
Joöfen  bod)  metjr  als  ber 

Jüohnfi^  eines  £anbcbcl= 
manns  benn  eines  Keidis; 

fürften.  HUju  bart  ift  g'octbes 
Urteil,  bas  Sdjloß  gcwät)re 
ben  gicicbgültigftcn  Hnblicf 
Don  ber  JPelt,  es  fei  oöUig 

d)oratterlos.  Ter  S^runb= 
gebaute  xvav,  einem  l)crren= 
fit5  mannigfaltige  Öfonomie= 
gebaube  an.^ugliebern.  om 

iTorben  lag  in  ber  f^aupt-- 
ad)fc  ber  Sorbau;  unter 

einem  r>on  t)ol}em  Surm  über= 
ragten  Sogen  führte  bic  Zin= 
fahrt  ,5roifdien  5ir>ci  IVad)- 
l)äufern  binburd),  an  bereu 

äußeren  id'en  fidi  ,^roei  nieb= 
rigerc  Sürmc  erl^obcn  —  eine  ftattlid}e  Saugruppe.  Huf  jeber  Seite  fdiloffen  fidi  oicr 

etn^^cln  ftcbcnbe  Kaferncn  an;  gegenüber,  burdi  eine  an  beibcn  £nbcn  mit  einer  fteinerncn 

Pi)ramibe  abgcfd}loffcne  ilülitärftraije  getrennt,  ebenfalls  adit  gleidie  Kaferncn  mit  ilutn^ 

färben  für  bie  Sarbelegion.  I'iefes  ganjc  PoriDcrf,  in  nicldjem  ber  t^cr^og,  aus  ber 

KoUc  faUenb,  uneber  bcn  Potentaten  I^eroortcbrte,  ivar  burdi  einen  breiten  ̂ uufdien^ 

räum  mit  Saumpflan^ungcu  ron  öen  tiefer  liegenben  Sd^lofjgebäuben  getrennt. 

ijicr  ift  bic  mittlere  T'urdifaljrt  gtüifd^cn  jiDci  Jt)ad}lofalc  gefafjt.  S'icfc  bangen 

Dorfpringcnb  ,5ufammen  mit  ben  beibcn  bcn  l^aupt^of  nörbUdi  bcgren,',enbcn ,  nur 

aus  einem  £rbgefdiof5  unb  iTtanfarben  beftcbcnbcn  glügcln.  Cmu  TOeftlidi  gelegenen,  i^cr 

fogcnanntcn  ilieierci,  jcljt  Speifemeifterei,  beirol^nte  Karl  anfprud)los  ben  I'adiftod',
 

gianjislajimmct  in  Qo^en^eim 
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WO  er  am  24.  Ct)ftobct  \c93  feine  £aufbal)n  bc)*d)lieBcn  follte.  2*arunter  im  Zvb-- 
gefdjoß  Ijattc  granjic^fa  otcr  mit  glücicltürcn  ncrf eigene,  fcbmucfrctdje  3tmmer.  l\od) 
fief)t  man  bk  Initialen  §.  v.  i).  in  Stucf  an  bcr  ISecfc  bes  einen,  urfprüncilid)  brci: 
fcnftrigen  (^emadjee..  ̂ Pie  Csnieroalle  bcr  genfter  unb  bicfe  fclbft  bilben  bae  £eitmotiü 
ju  einer  2PanbgIieberunci  in  id)mälerc  unb  breitere  gelber  mit  ionifd^en  3)reiDierteIiäulen, 

über  u'>cld)cn  ein  cicfniiftct^  (r'cbälf  l)inläuft.  3m  iicräumicien  £d',ymmcr  feine  Stucf; 
rier.ycrung,  audi  mit  Hofcnfctten.  £inft  fd^mücften  nad}  einem  nod)  porl;anbenen  pian 

^ilbniffe  I}od)gcfteUtcr  perfönlid)feiten  —  £berl)arb  Subroig,  Karl  Hlcyanbcr,  prtnj 
£u9en,  Elifabetl)  &l)arlotte  üon  (Orleans,  Jltabame  be  ilTaintenon  —  bie  U\inbe.  £in 
neuan^ebrad^tec^  53ruftbitbd)cn  gran^^i^fas  frifd}t  bie  frcunblidie  Hrinncrunii  auf. 

Uw  bie  illcierei  fd}Ioß  fid)  roeftlid)  in  red)tunntliger  IPicbcrfebr  ein  lancicseftrecfter 

Pferbeftall  an;  auf  ber  (T'egenfeite  jieigt  ber  pian  einen  grof5cn,  wobl  für  5imultan= 
gotteöbienft  beftimmten,  jel^t  gan^  ricrbautcn  Saal. 

Tae  cigcntlidie  Sd)lof5,  bas  ben  £l}renl}of  csegcn  Süben  abgrenjt,  beftet}t  au-? 
einem  längeren  iltittelbau  unb  ̂ wd  gebrungcnen,  ftart  nad}  bem  J)of  auslabenben 

Seitenteilen;  je  jwei  l\->llgcfd}offe  mit  iPatmbacb,  bie  unteren  gcnftcrreiben  mit  Stid)= 
bogen,  bie  oberen  mit  iUinbbogen.  Die  illittclpartie  ert)ebt  fiel)  in  ber  i^reite  uon  fünf 
Hd)fen  mit  üfenenglieberung  in  einem  brüten  Sefd}of?  über  bas  ̂ ^auptgefime;  it)re 
üerbacbung  gipfelt  in  einer  breiten  §lad}tuppel  mit  Sebcbere.  Ter  Hufjenfeite  ift  ein 

breiteiliger  portifu'j  vorgelegt,  an  beffcn  Umfang  iJruppcn  ron  je  riier  to^'tanifd)en 
Säulen  einen  ültan  ftütjen. 

£in  palaft  fann  mit  fd)lid)ten  Huebrucfsmitteln  in  bobem  ̂ rabe  monumental 

Wirten.  T^ae  tlaffifdje  53eifptel  ift  Pala^.v'^  pitti  in  gloren.^  mit  feinen  gewaltigen  Hb= 
meffungen.  !?crartigc'ö  mag  gifdjer  bei  biefem  feinem  i)auptuierf  oorgefd^uiebt  baben, 

alö  er  ben  ®efd)offen  eine  ungeiDÖt)nlid)e  Ii'^'^l^'  i'ii<>  mädjtige  §enftcr  gab.  on  bcr  Sat 
erjielt  bie  harten  feite,  mit  ben  breiten  weificn  gronten  bes  JUittclbauci?  unb  ber 

■Rücflagen  gen  Süben  leudjtenb,  eine  impofante  §crnunrfung.  Siebt  man  aber  naiver 
,^u,  fo  jeigt  fid),  wie  aiiä)  an  anbern  0rten,  baf?  bem  Klafffv^mue  bes  aus.gel)cnben 
18.  Oal)rl;unberty  bao  fiebere  ̂ efübl  für  ard}itcftonifd}e  Pcrljältniffc,  ber  nod;  bie  Saro(f= 

meiftcr  au!öge5eid}net ,  abljanbcn  gcfommcn  ift.  Ix^trad)ten  inir  nodimabj  bie  f)offeite 

be5  Sctjloffcs.  Jüäre  cö  auf  einen  entfpred)enben  Sod'el  gcftellt,  fo  l^ättc  fiel}  für  bie 
Surd)fal}rt  nid}t  jener  gebrücftc  Korbbogen  ergeben,  ber  fd}on  einem  (5octt)e  unangencl}m 

auffiel.  'Hucb  burcb  ungefd)icfteö  onfiimmcnftoficn  r>on  genftern  in  ben  £cfen,  burd}  bie 
fd)uiäd}lid}e  Huslabung  bec^  i^auptgefimfco  wirb  ba;.  £bcnma6  gcftört.  llnb  im  Innern 
t}at  bie  gro^e  Storf :r'erfsl}öl}e  ̂ u  iibelftänbcn  gcfüt}rt.  Uläl}renb  im  Palla.^jo  pitti  Saal 
an  Saal  fid}  rcil}t,  würben  l}ier  bie  meift  nid}t  über  bie  ®röf?e  oon  5üol}n3immcrn  l}inau6= 
get)enben  iläume  ßu  l}od},  west}alb  man  nacbträglid}  3wifd}cnböben  einbog,  iiättc  ber 
23aumeifter  ba-i  bebad}t,  fo  tonnte  er  aud}  in  bcr  ilui^enard}iteftur  ein  iUej^anin  an= 
anbringen.    §orm  unb  3nt)alt  berfen  fid}  nid}t. 

Om  iTiittclbau  wirb  bas  £rbgcfd}of5  burd}fd}nitten  von  bem  breifcbiffigcn,  fladi-- 
gebedten  rtcftibül,  bass  3wifd}en  getuppclten  toetanifd}en  Säulen  eine  Turcbfal}rt  bilbet. 
üon  feiner  illitte  ift  nad}  beibcn  Seiten  ein  ̂ ^ang  gefüt^rt,  wcld}er  bie  nad)  bcr  ̂ of= 
unb  S>artenfront  verteilten  iläumc  ̂ ugänglicb  mad}t.  Un  bie  lioffcite  legt  fid}  eine 
ftattlid}c  brciarmige  areppcnanlage  mit  reid}cr  Stucfornamentif  in  §clbcrn  unb  oben 
uml}crgefül}rtem  Konfolgefims ,  über  weld}em  an  bie  DccEc  gemalt  putten  im  blauen 
ßimmcl  id}webcn.  Un  bie  Stelle  eines  sweitcn  ft)mmetrifd}cn  Sreppenbaues  ift  oben 
ein  cntfpred}enb  betorierter  Saal  getreten.  Das  fcböne  Pcftibül,  auf  bao  bie  Sreppc 
münbet,  ijat  eine  UXinbglieberung  mit  ionifd}en  Toppclpilaftern  unb  Tiifdien,  über  bem 
Sefims  leitet  ein  mit  illcbaillons  Dersierter  gries  burd}  Kragfteinc  mit  antififierenben 
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flcincn  £öiücnmaefcn,  »ort  lueldjcn  1\inge  t)crabt)äm-(Cn,  ,^ur  §lacl)becfc  über.  Taö  tür= 
tlopfcrartigc  Hinc;motio  finbet  ftd}  übrigens  fd)on  am  portal  bcr  tcgionstafcrne. 

jTOifd^en  bcn  non  I^icr  ausget^enben,  wie  im  £rbgcfd)of?  burd)  bic  Sängcnadjfe  be'ö 
S>ebäubc6  gefüt)rten  (riängen  tritt  als  liücfnmnb  bes  Deftibüls  ein  illauerförpcr  mit 
abgcrunbeten  £cfen  ror.  i)ieburd}  erl^ält  ber  Qauptfaal,  beffen  brei  ̂ enftet  mit  §Iügel= 

türen  nad)  bem  Mltan  geilen,  eine  an)"el}nlid}c  Siefe.  Tiefer  ̂ alfonfaal,  rceldjer  mit 
feiner  iltarmoricrung  1~9~  Cr'oettjes  ilcif?faUen  erregte,  ift  nid)t  met)r  im  urfprünglic^en 
3uftanb. 

3)ic  Jiusftattung  bes  Sd^loffcs  würbe  unter  fierjog  Karl  taum  .^ur  §älftc  t>oU= 
cnbct,  vieles  flüchtig  unb  unfünftlerifd) ,  nioDon  bie  jungen  Karlsfd^üler,  weldK  man 

<?bcrc5  licflitiit  im   äd)Io6  Ijoljciii)'"" 

als  billige  3)cforateure  in  StucE  unb  färben  bei^og,  ein  £ieb  fingen  fonnten.  Todi  w
ürbe 

bas  Sd}lo6  auf  Koften  ber  übrigen  Uefiben^en  mit  5el}enswürbigfeiten  bc
reid)ert.  Em 

eanjes  uon  uornel}mcr  Eigenart  bilbete,  ber  ̂ iebl^aberci  bes  alternbcn  dürften  ent= 

fprcd}enb,  bie  einen  mäfjig  grofjen  Saal  im  i^auptgefcljop  einnel)menbe  
Xoanbbibliotber, 

üon  ber  feine  Spur  mcl)r  ju  finben  ift.  Tiad)  einer  Hbbilbung  ron  ßeibeloff
  war  ber 

freie  (T^berteil  ber  IDänbe  gegliebert  unb  mit  Hrabesten  oerjiert;  unter  ber
  Tecfc  Itef 

ein  r.er,=iiertes  Sx^fims  i)m.  Hn  ber  ̂ auptwanb  ert)ob  fid)  in  ber  ilUttc  cm  
«ufbau  mit 

qrofter  rtifdje,  cor  weldjcr  ein  lebcnsgrojser  marmorner  Apollo  
ron  i-ejeune  itanb, 

wal)renb  nado  bcn  Saalecfen  t)in  grof?e  5lIarmorreliefs  bcsfelbcn  K
ünftlcrs,  bas  :^till= 

fdiweigcn  unb  bas  Ttad^benfen,  in  bic  :iDanb  cingclaffcn  waren.  X-ajw
ifdicn  unb  ebcnio 

an  bcn  Seitcnwänben  crt)ob  fid)  je  ein  in  IPeifi  unb  Crolb  gehalte
ner  I^üd)er|d)ranf  mit 

SäulAcn  unb  fleinerer  nifd)e  ̂ ur  Hnfnal^mc  ber  l^alblebcnsgronen  iliarmornguren  ber 

oicr  -whrcsjciten   pon  Sd^cffaucr  unb  Tanned-er.     Un  ber  gcnfterw
anb   bcfanben  lid> 
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nod)  sroei  nicblidje  S<^räntc,  barüber  nod^  auf  Sauld^cn  je  ein  I)albrunbce,  burd)brod)enc5 

iiempeld^en,  bas  mit  feiner  IDöUnmg  einen  Qrof^en  Spiegel  umraijmte.  —  Tcidjt  lücniget 

cnsid^c«^  war  eine  in  jroei  oimmern  bee  frbcicfdjoffcs  untergebrad^te  ®cmälbc= 

fammlung,  eine  Muelefc  bes  53eften  ans  ber  ilubungc-burgcr  Satcric.  £§  waren  „meift 

Köpfe  unb  Porträte,  'Hicberlänber  unb  Italiener";  gcrüt)mt  roerben  „einegamileHubcns', 

ein  Ivembvanbt,  ein  I)crrUd)er  Kopf  ber  Pirginia,  eine  llenus  uon  St^ian".  So  meint 

ein  ,^eitcienöffi)d)er  i?erid)terftatter.«2)  ilüt  groften  illakrnamen  roar  man  bamak-.  frei= 

gebig.  '(r'oetl)e  bemertt  nod)  ̂ 79?  „ein  §raucnbilb  uon  i)olbcin"  unb  ein  Senrebilb, 

eine' alte  grau  näljenb  mit  il^rcr  Sod}tcr,  bei  ber  ein  £iebt)aber  ftcl)t.  Sonft  werben 
Sürporten  von  Xoctfd),  roarm  unb  marfig  gemalt,  unb  ein  Kabinett  mit  englifd}en  bunt= 

farbigen  Kupferftid^en  t)ert)orgeI)oben. 

'sie  im  ®ften  unb  Jüeften  anfd}Iießenben  S-«ebäubegruppen  um  bic  bciben  (?tonomie= 
tjöfe  treten  in  ihrer  Sübfludit  l)inter  ba^-.  Sd)lof3  jurüd'.  3m  wcftUdien  »Seil  gegen  Sübcn 
bic  "iUMtbabn,  eine  maditige,  ict5t  als  i)eumaga,5in  entftellte  §aUe,  200  §uf5  lang, 
60  breit,  36  l)ocl),  frei  non  5TOifd}cnftüt3cn.  Tic  tünftlid)c  I'ad^fonftruttion  würbe  Don 
bem  ÜofiDcrfmcifter  £l3el  nad)  bem  plan  bee  erften  illafdiiniften  Keim  ITSS  auegefül^rt. 
„Über  bcn  fd^lanfcn  §cnftern  ber  £angfeiten  50g  fid}  in  ber  ööl}c  ber  £)ot)lfet)lc,  bic 
ben  Übergang  in  bie  wagred^te  Tecfe  bilbete,  bic  Uunbung  burcbbringenb  eine  lleit)c 

ot>aler,  jeljt  jugemauertcr  tj^ffnungcn  l}in."  S'ie  l)ier  angebrad^ten  reid^n  Stutfaturen 
finb  meift  nod)  uorbanben  unb  türjlidi  aufgenommen  niorben.  3i^'''f'-"h<^"  ̂ <^"  obern  -£in= 
gangen  amr  eine  iSribünc.  —  3m  entfpredjenben  ̂ ebäubeteil  bes  i?ftbauee  füljrte  eine 
fd}öne,  einen  Seil  bes  0al}rc5  mit  ber  (Prangeric  befctjte  Valerie  nad)  bem  §aufc,  bas 

bcn  Wintergarten,  eine  £iebling5fd}öpfung  be?  i)er5ogs,  entl}ielt,  eine  flcine,  grüne  £anb=: 
fd^aft  aud)  in  ber  rautjcftcn  OaI}rcc^3eit. 

X)ox  bem  Sd)log  50g  fid)  „eine  23aluftrabe  {)iu  unb  ein  nortrcfflid)  angelegter  pia^ 

für  bic  Orangerie"  —  nocb  \c92  wirb  ein  ir'rangericl}au'j  uon  ber  Solitübe  nad)  lioben= 
I)cim  rcrfcijt.  „T'ic  fdjönftcn  S>ciüäd}c4)äufcr,  an  ben  §lügeln  bee  Sd}loffes  angebaut, 

iicrlängerten  feine  §affabe  unenblid}."  —  £inigc  ilTinutcn  rocftipärts  com  Sd}loffe  ftcl;t 
an  bem  5träf5d}en  »on  piicningen  bas.  JDirtsIjaus  jur  ®arbe,  l^ZSO — ^^82  üon  ßerjog 
Karl  erbaut. 

£uropäifd}cn  Kuf  I)atten  bic  „£nglifd)cn  Anlagen"  mit  bem  „Törfdjen",  füb^ 
TOcftlid)  vor  bem  Sdjlof?  auf  einem  breiecfigen  Srunbftücf  i^on  nur  2\  l3ettar  angelegt, 
bcffcn  Spille  fid)  gegen  bas  Körfd}tal  l^inabjog;  fd^icadje  Kcfte  bar>on  fielet  man  im 

fogenannten  -£fotifd}en  Sarten.^^)  JDic  ber  plan  r>on  £.  v.  i^öl)ncn  aus  bem  Oat^r  \ZS2 
3eigt,  roar  bis  bal}in  bie  intereffantere  Sübl^alftc  ausgefüt)rt;  bie  Partie  längs  bes 
IDcges  nom  Sdjlof?  jur  Sarbe  tarn  erft  fpäter  l}in,5u.  ̂ as  Sanjc  roar  glcid}fam  ein 
2Ticberfd)lag  ber  tjerjoglidjcn  lleifcn.  Sei  il^rcm  Hufcntt^alt  in  -Englanb  \Z76  t)attc 
gran^isfa  eine  üorliebe  für  Sartcnanlagcn  in  cnglifd)cm  (riefd}macf  gefaxt,  bic  fic  nad) 
Qol}ent)eim  übertrug.  Unb  Karl  felbft  tvolltc  l)ier  nod)  einmal  fetner  Sauluft  frönen 

unb  bie  Erinnerung  an  3enfmälcr  bes  "Hltcrtums,  bic  in  3tülien  fein  3ntereffe  erregt 
l}atten,  in  fpielenber  £aune  mit  anberem  bunt  ̂ ufammcngcuiürfelt  feftljalten.  —  Tas 
üorbilb  Don  Sd)rcc^ingen  lag  nai)t.  linb  luirtlid)  reifte  ber  ̂ crjog  nad)  einer  Huf= 
,5cid)nung  giid)crs  mit  biefem  uncrtannt  bortl)in,  um  fid)  bic  Anlagen  an,5ufcl)en.  iPrigineU 
aber  luar  ber  Icitcnbe  Sebante :  3it>ifd)en  antiten  Srümmern  einer  1\ömcrftabt,  im 
£auf  bct  3cit  Dom  bict)ten  ®rün  umrooben,  l)abe  fid)  an  rielfad)  r'erfd)lungencn  pfaben 
eine  fpätcrc  Hnfieblung  bis  auf  bie  Scgcmrart  l)crab  eingeniftet.  Seen  unb  3nfcln, 
ein  :8äd}lein  unb  IDafferfall  mit  (Srotte  belebten  bic  Pflanzungen.^* ) 

Da  gab  es  nun  römifd)c  Sempel,  Säulen,  Hquabuftc,  :öabanlagen,  Sriumpljbogen, 
Sürme,  Srabm.äler.    Sas  „römifd}c  aiatljaus"  mit  einem  portifus  r-on  fec^s  to6= 
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tamfdjcn  Säulen  unb  ber  Onf d)vift :  S.  P.  ü.  R.  —  Legum  custodia  —  Patriiv  fulcrum 

„übernal^men  bic  Kotoniften".  Jfäljrcnb  auf  bem  §tonttfpi5  bk  Statue  bcr  ®ered)tigfcit 
ftanb,  entl^iclt  bas  innere,  unc  Tiicolai  angibt,  ganj  roiber  £nrartcn  einen  nieblidien 

Salon  mit  80  paftcUbilbniffen  fd}öncr  S'amen,  2  Spiegel,  6  fd)önc  iliannovtifdje  unb 
2  grof5c  Penuä.figuren  von  Porzellan.  Übctraid)ungen  im  Onnevn  ber  C^ebäube  waren 

nid}t  feiten.  Hls  bcr  üppigfte  Xlaum  im  iSarten  galt  ber  in  bem  ftrol^gebccftcn  'l\ol)= 
bau  eines  „S,tibeletempeUV'  cerborgcne  clliptifd^e  Konjcrtfaal.  Über  bic  ilütte  roölbtc 
]id)  eine  §lad;tuppcl,  gcftül^t  non  \2  torintl)ifd)cn  Säulen  aus  ir>eif?cm  Kunftmarmor, 
an  §ü^cn  unb  Kapitalen  Dcrgolbet,  inie  aud}  bic  in  ben  Ji^ifd^enräumcn   an  Ketten 

Xas,   „■Köraifdjc  Sab"  im  fnglifd)«!  »urtcn,  £jol)cnl)cim 

t)erabl)ängenbcn  <:ampen  unb  aiaud)fäffcv.  3)tc  Kuppel  sierten  bunte,  auf  bcn  Tienft 

bcr  &t)bele  anfpiclenbe  Cremälbc ;  im  (Seniölbc  bcs  burdi  Kunbbogcnf enfter  erbeuten  llnu 

gangs  fal}  man  mattgetönt  bie  jwölf  illonate,  in  U')anbnifd)en  oier  ivcifjc  Statuen  
bcr 

ba^rcsseitcn.  Dct  l^obcn  loar  mit  poliertem  iliarmor  belegt.  —  C^m  fdjmalcn  l)interen 

Seil  bes  Sartene  ftanb  auf  einer  iSuffftcingrotte  ber  l}odjragcnbe  fogenannte  Sibnllc
n= 

tcmpel,  ein  trcisrunber  gequaberter  25au  mit  l)ol)en  i?ogcnfcnftern  unb  oicrc
cfigcn 

0berlid)tern,  über  beffen  oon  torintt)ifd}cn  ioalbfäulcn  getragenem  Kranjgefimfe  
bas 

platte  3)ad)  einSebeberc  bilbete,  wäl^rcnb  fid)  rücfirärts  niebriger  ein  moberner  
pauillon, 

gleid)falls  mit  flad}em  3^ad)  unb  I^ruftnicl^rcn ,  anlegte.  —  £ine  befonbers  
malerifdie, 

felbft  in  Sdjiucl^ingcn  nid)t  übcrtroffcne  llnlagc,  unir  bas  „au>mifd)e  
?3ab",  fo  bc= 

nannt  wegen  ber  VaAal)mung  tleiner  antiter  ̂ abftuben,  bic  an  bcn  Husflu)!  eines 

U1afferbel)älters  angebaut  finb.  Huf  l^•>l;cm,  Don  einer  i\tluftrabe  u
m-.ogcncn  Unterbau 

mit  g^ewölbcn  erl)ob  fid)  Dor  ben  Ixcften  bcr  ??abcräume  lcid)t  unb  luftig  
cm  offener 

Kunbtempel  mit  ad}t  ionifd}cn  Säulen. 
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IDcitcvt^in  ftief3  man  auf  oC"9^"  einer  fpätercn  Kultur:  eine  illofcfjee,  ein  Kartäufer^ 

floftcr  mitKirdjc,  eine  turmlofe  „gotifdjc"  Kapelle  auf  t)ol)cr  a'»arte,  eine  oerborgene 
£infiebelet  mit  bcm  Cs>rabmal  bee  £remiten,  beffen  Csnfd)rift  an  bü5  l^erjogliite  33uf?= 

manifeft  von  \c78  erinnert. ^^) 

i>en  ldnblid}en  (Lt)arattcr  ber  Kolonie  betonte  jroifd^en  ben  Heften  eines  „antifen" 
Säulenbaues  eine  ftattltdje  ilTeterei;  ferner  ba^  JUtrtst)au6,  ein  Baucrn=  unb  ein 

Sd)UHn,^crl)aue,  ein  Sd)äferl}auö,  eine  J1Tül)le,  alles  mit  bcm  nötigen  &crät.  §ran,5isfas 

JLieblingsaufentl}alt  mar  bie  „Köl;lert)ütte",  auftcu  getreu  nad)geal;mt,  innen  mit  yüd}er= 
fdjränfen,  35ilbern  unb  ber  aftronomifdjen  Itl^r  bes  Pfarrers  S)ai)n  in  £d)terbingcn  bc= 

l)aglid)  eingerid}tet.  Tiod;  menigcr  pafjten  für  bas  „i'orf"  ein  englifd^er  Kauflaben, 
ein  Kaffeebaus,  unb  bas  allein  noct)  ftct)enbe  Spicll)aus,  roeldjes  aber  \S-{\  ju  einer 

iüol}nung  für  ben  i^ofgärtner  pcrbaut  worben  ift.  Um  mciftcn  fiel  unter  ben  „mobernen" 
23eftanbtcilen  ber  Kolonie  bas  „33ouboir"  auf,  ein  lUmbbau  mit  üier  Kreu,5armcn, 
über  ber  illitte  eine  Jirt  Kegelbad)  mit  £aterne.  ̂ 'as  onncre  bot  einen  febr  gefälligen 
Jinblicf.  Tic  llotunbe  mit  il^ren  ad)t  runbbogigen  glügeltüren,  reidiem  {Jefims  unb 

ooalen  0berlid)tern,  über  ber  i)ot)lfet}le  noä)  burd)  einen  Don  oben  erleudjteten  Kuppel- 
raum crl)öl}t,  l}atte  eine  ,verlidie  Tcforation  in  iUeif?  unb  3?lau.  Tie  Kreu.^arme  bilbeten 

Kabinette,  wofon  brci  fpätcr  mit  Hquarellcn  oon  i3cibcloff,  -Einjelaufidjten  aus  bem 
©arten,  gefdjmürft  würben,  wätjrcnb  bas  inerte  eine  23ibliotl)et  aufnal)m. 

!Jer  loauptibce  trcnig  entfpred^enb  l}atte  ber  t^erjog  geplant,  ricrbicnten  illännern 
im  ©arten  £l}rcnmäler  ,5U  feljen,  looDon  er  balb  abtam.  -Ein  ftattlidjes  3)entmal  für 

ben  2taturfor)d)er  unb  ■S'id}ter  illbred)t  v.  Malier  mit  allegorifdjer  §igur,  Urne  unb 
porträtmebaillon  l^aben,  nad)  einer  3cid)nung  ©uibals,  Jöglinge  ber  Jitabemie  lüenigfteus 
in  ©ips  ausgefül)rt.  naditräglid)  unirbe  bcm  iier.^og  felbft  3U  Ehren  ron  bronziertem 
£ifen  ein  Stanbbilb  in  Csmpcratorcutradjt  errid}tet  mit  ber  onfd^rift:  Carolo  fratri 
optimo  Fridericus  Eugenius  F.  F.  MDCCXCV. 

Uh  cntfd)icbcne  Sd)Riäd}c  ber  gan,5eu  Sd)öpfung  muf;  neben  ben  bamals  un= 
oermeiblicbcn  ftiliftifcben  ilüßgriffen  ber  unnatürlid)  tlcine  iltafjftab  ber  mciftcn  ̂ au= 
tücrtc  bejcidjnct  racrben.  Sinb  bod)  einjelne  antite  !3)entmälcr  „trte  bie  Ppramibe  bes 

©eftius"  im  Perbältnis  \:4:  nad)gebilbct.  —  JPir  bcfi^cn  über  ben  fnglifdicn  ©arten  t>on 
unferen  beiben  3)id}terfürften  Üu^erungen,  bie  fid;  ergänjcn.  illit  tritifcbcm  Hugc  ift 
ber  eine,  mit  poetifd}cm  £mpfinbcn  ber  anbcre  I^erangetrctcn.  ©oett^e,  lücldjen  IDannecfer 
am  \.  September  ̂ Z9Z  nad)  f)ol)cnl)eim  geleitet  l^atte,  betont  in  feinem  (Sagebud)  bie 
un,^ulänglid)e  I)erunrflid)ung  eines  bcbeutcnbcn  ©cbanfcns:  „Tic  wenigften  pon  biefen 
©cbäubcn  finb  aud)  nur  für  ben  türjeften  Hufentl^alt  angeucl^m  ober  brauchbar.  .  .  Diele 

fleine  3)inge  madjen  jufammen  leiber  fein  großes."  Tlo<i)  fd)ärfcr  fd;reibt  er  an  feinen 

X^cr^og,  ber  „mit  un3äl}ligen  "Husgeburtcn  einer  nnrubigcn  unb  fleinlidjen  pi)antafic  über= 
fätc  ©arten"  gemäl^rc,  felbft  im  einjclncn,  wenig  i^cfriebigenbes. 

Sd)iller  bagegen  finbet  in  ber  Scfprcd^ung  bes  ©artentalenbcrs  auf  bas  3at)r  \Z95 
„eine  gciftnollc  £in^eit  in  biefer  barocfen  Kompofition.  £änblid)c  Simplizität  unb  ücr= 
funtenc  ftäbtifdje  6errlid)feit,  bie  ̂ lüei  äufjcrften  5uftänbe  ber  ©efellfd^aft,  grenzen  auf 
eine  rü^renbe  Hrt  aneinanber,  unb  bas  ernfte  ©efül;l  ber  i)crgänglid}teit  verliert  fid) 
rcunbcrbar  fd;ön  in  bcm  ©efutjl  bes  fiegenben  Scbens.  3)icfe  gWcflidje  mifd)ung  gicfjt 

burd)  bie  ganjc  Sanbfdjaft  einen  tiefen,  elcgifd)en  iion  aus,  ber  ben  cmpfinbenbcn  "Sc- 
obacbter  zmifdjcn  llwlje  unb  23eroegung,  Tiad^benfen  unb  ©enuft  fdjiuanfcnb  crl^ält." 
3n  bicfcn  ̂ oljenljeimcr  Anlagen  erblicft  ber  3)id;ter  „jugleid)  ein  fpmbolifdjes  ©l)arattcr= 
gemälbe  iljres  fo  merfmürbigcn  l(rt)cbers,  roeld}cr  nid)t  in  feinen  ©arten  allein  JUaffer-- 
roerfe  wen  ber  Xiatuv  ju  eräroingen  unifUe,  wo  fiel)  taum  eine  ̂ Suellc  faub".  i'icfc  Stell 
mögen  fid)  biefcnigen  einmal  näl)er  anfel)en,  tüelcl)c  uns  cinreben  wollen,  Scbillcr  l)abc 

e 
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in  licrjog  Karl  nichts   als   einen  auföcblafcnen  Tefpoten  unb  in  bcr  Kart5fd)ulc  eine 
flud}uiürbi9c  Xnftalt  crblicft. 

Seine  i^-ihcnheimer  Hnlacjen  beirunbern  ju  laffen  machte  bem  ̂ erjog  befonbcrcs 
PerC(nüc;en.  Tiidjt  feiten  unirben  bie  profefforen  unb  eine  Hn^ahl  2"^'^kili"9c  ber 
Hfabemie  von  Stuttgart  einc;elaben.  Hud^  förmlidjc  §cfte  fanben  hier  oben  ftatt, 

iroju  ber  freie  pia^  oor  bem  „JDirtshßus"  biente.  So  an  granststas  llamenstagen, 

4.  (Pftober  ir~9  unb  }Z80,  mit  Oahrmarft  unb  länblichen  Scin^^ien.  T^m  hodiftcn  {?'lan,5 
3eigte  fidi  ber  £ncilifd)e  (harten  im  September  ir82  beim  ?3efud)  bes  ruffifdien  Crrof?; 
fürftcnpaares ;  im  ilTtttelpuntt  ber  Hufführungen  ftanb  bai>  Zob  bes  ianblcbens.  — 

Huch  im  ilmfreis  t>on  l^-^bcnheim  finben  unr  Spuren  Don  f)er,5og  Karle  ?3aueifer. 
So  ftiftete  er  granjisfa  zuliebe  bie  eiiangelifd)c  Kird)e  ju  JSirtad;  —  eine  fd)on  in 
Karl  t».  illofcrs  patrictifdicm  Hrd^it»  gcpriefenc  Liberalität  bc5  fatholifdjcn  §ürftcn. 
Ter  red)trointliöc  ̂ au,  an  ben  fid)  roeftraärts  mit  gleidjcr  §irfthöhc  bas  Pfarrhaus 
anfd)licf3t,  hat  hohe  Stichbogenfcnfter ;  in  bas  mittlere  ift  bas  portal  eingebaut  mit 
einer  Sd)rifttafcl:  *Templum  a  Carolo  structum,  die  Caroli  consecratum  ITSO.« 

Hn  ber  öftlid}en  Stirnfeite  bcr  quabratifd^e  Surm  mit  (T'urtgefimfe,  Stidibogenfenftern 

im  0bcrgcfd)oB  unb  3'^lt*^'-'"''^-  ̂ ^^^^'^  i^*^'"  Knopf  ftatt  eines  aurmfrcu^es  bie  beiben 
rcrfdilungenen  C  bes  I^er,5ogs,  ,5U  obcrft  ein  Stern.  !?as  {ranje  ift  bei  aller  Sd)lid;t= 
heit  ein  anfpred)enbcr  53au  bes  i5ofard}itetten  gifdicr. 

Csm  3ahr  \cS\  mürbe  ber  Karlshof  angelegt,  ̂ ei  £diterbingen  erhob  fid)  feit 

1~88  bcr  §afancnhof,  Suftfdilofs  unb  gafancrie,  fpätcr  gloribe  genannt,  oon  einem  iicmpcl 
bcr  §lora,  weldicr  in  einem  Seebecfcn  auf  einer  fünftlidien  CNufcl  ftanb. 

®lcid}fam  als  Hbleger  bes  ausgebehntcn  §ohenheimcr  ̂ auirefens  birgt  fid)  brei 

Picrtelftunbcn  öftlid)  am  :'iorbhang  bes  Körfditals  in  ibnllifdier  finfamfeit  bas  irS3 

burd)  §ifdicr  erbaute  iluftfd^löfsdjen  Sd)arnhaufen,ä^)  t>om  i)er5og  llctraite  getauft, 
mit  ber  CMtfdirift:  Carolus  otio  Je 84-  i^auptbau  mit  holten  Säulen,  feitlid)  smci 

Panillons,  non  bencn  ber  tceftlid^e  ben  Speifefaal,  ber  öftlidie  ein  53abhaus  enthält. 

Tie  I^aumgruppcn,  weldie  ben  oralen  Jüicfengrunb  ror  bem  Sdilof^  bcgren5en,  bie 

grünen  iaubgänge,  terraffenförmig  hintereinanbcr  auffteigenb,  bie  J?lumenparterrcs  „finb 

granjistas  Sd)öpfungcn",  wie  aud)  ber  tleine,  nor  bem  Speifefaal  aufftrahlcnbe  Spring= 

brunnen;  gegenüber  ̂ penbete  einft  ein  laufenbcr  Srunnen  fein  IPaffer,  nield)cr  bie  Hm= 

fd)rift  i)am:  „So  rollet  fanft  bie  3eit  mit  einer  greunbin  hin-" 
iiber  ben  rürfroärts  anfteigenben  JDiefengrunb  mit  ©bftbäumen  führt  ein  Jücg  in 

Uiinbungcn  ben  X\^rg  hinan  5U  einem  offenen,  auf  12  ionifdien  Säulen  ruhcnben,  1788 

erridncten  ccmpel,  ber  als  i^clüebere  über  bas  aal  hinweg  eine  präd}tige  Husfidit  auf 

bie  Hlb  gcRiährt.  — 

on  unb  um  ̂ ohcnhcim  wie  in  Stuttgart  hatte  bcr  ioofardntcft  gifdier  v>cr= 

hältnismäfjig  bie  lohnenbften  Hufgaben  gefunben.  Hber  er  roar  vom  Sdiirffal  au5= 

erfehen,  mehr  burd)  ben  Umfang  als  burd)  aiad^haltigfeit  feines  JDirtens  ju  imponieren.
 

üerbient  gemad}t  h^t  er  fid)  als  Hfabcmicprofcffor.  Sei  nur  c50  Bulben  3?efolbung
 

log  auf  ihm  näd)ft  g-uibal  aud)  bie  aufregenbe  gürforge  für  ̂ offeftlidifciten ;  fo  uhu- 

51^  gran,5isras  CJeburtstag,  lU.  Januar  ir82,  in  ber  Umgebung  bes  ilefiben3fd)loff
e5 

"in  Stuttgart  eine  Keihe  r'on  betoratiuen  l^oljbauten  aufjuführen. 
Hud)  fonft  betam  gifdier  im  £ünb  hemm  unb  außerhalb  lüürttcmbcrg 

 Hufträge 

genug.  So  untrbe  UcZ  bie  Hula  Xlova  in  Tübingen,  ein  rorne  brciftöcfiger
,  hinten 

fünfftöcfiger  5?au  von  ihm  umgeänbert,  mit  fäulengetragencm  ?3alfon,  im  gront
ifpis  bac^ 

TOÜrttembergifd)e  U)appen.  ®ut  eingerid)tcte  iPohnhäufer  für  irohlh
abenbe  i^ürgev= 

familien  hat  er  ba  unb  bort  gebaut,  3.  ??.  bas  üifd)crfd)e  in  eahr.  gcrner  30g  ihn
  ber 

U^ürttembera  bcna*barte  i5od)abel  3U  luite.    So  erftanb  irrs  ein  ftattlutes
  pucriertd)es 
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Sd)Io|?  in  ̂ ailborf  (^868  nad)  einem  Branb  erneuert),  ;(r85— jr90  für  i>as  S)am 
©ttincsen  in  U^allerftcin  eine  JlTcierei  unb  ein  glügelanbau  bc5  fürftlid)en  Sd)Ioffcs. 

Düxd)  gifdjer  erfuljren  aud)  r»on  ̂ ^89  an  bie  Hnlagen  in  lüilbb ab  ii)rc  und^tigfte 
frifctterunoi :  linfi;  ber  Zxxi,  am  Karlsberc»,  wo  er  \Z92  „bem  Schöpfer  biefes  Suft^ 

rcanbels",  loer^og  Karl,  eine  pijramtbe  errid)tete,  loätjrenb  in  ben  „englifd^en  Hnlagen" 
redjts  ber  f nj  bcr  ?3aumeifter,  ber  in  IDilbbab  fett  :(780  feinen  £rt)oIungsurIaub  ju^ 
,^ubringen  pflec;te,  als  bantbarer  Kurgaft  einen  Tenfftein  mit  Perfen  anbrad)te.  Seine 

le^te  Arbeit  für  Xier,^oc(  Karl  itiar  ba?^  „iljrengebädjtnie."  ober  iSraueröerüft  jur  Sei= 
fetjung  in  ber  Sd)lof5fapeUe  511  Subroigeburg,  20.  gebruar  \794:.") 

£rft  I^cr,5og  tubiric»  fugen  ernannte  gif dier  am  24-  gebruar  }Z9~{  jum  (?brtft= 

iraditmcifter,  b.  b.  illafor,  griebrid)  fugen  am  (2.  Wiai  \~9Z  jum  ty>berbaubtreftor. 
gür  biefcn  loerrfdier  batte  er  ba'S  Sdilofj  in  iubangeburg  neu  cin5urid)ten,  für  ben  -£rb= 
prinjen  griebrid}  :(r96  bae  Palaiö  :5ol)ent)eim  in  Stuttgart,  für  bie  i^erjogin  gran^ic^fa 
ba5  Sdilofj  in  Kirdibeim.  Ula  21eubau  nadi  feinen  planen  erbob  ftd}  1798  für  griebrid)  II. 

bae  „palaiö"  in  iüilbbab,  uield;ei5  fpäter  in  bac^  ̂ abl}otel  r>eraianbelt  würbe.  Tiad) 
bem  jal)cm  £nbe  ber  Karlsfdjulc  erwarb  er  fid)  buvd)  fein  Eintreten  für  £rrid}tung 

einer  5ficb'^"f'^)"''^  ',^96  ein  üerbienft.  i'urd)  ein  an  'Hrbeit  überreid^ee  £eben  roar 
gifd}er  nor  ber  ̂ cit  leibenb  geworben,  um  5.  Ouni  18()2  trat  er  in  ben  Kubeftanb, 

am  25.  0uniH8^3  fd}teb  er  t)on  l}innen.  —  iMlbniffe  ron  i)etfd)  unb  r>on  Seele  Ijaben 
fein  Hufjere^ö  auf  bie  21ad}iDelt  gcbradjt. 

Daa  HaniJbflunjfftn 

Om  ilanbbauTOef en,  bas>  fid)  fern  »on  ben  I)er3ogltd^en  Uefibenjen  abfpielt, 
tritt  ba»  tünftlerifd)e  Clement  fo  fetjr  in  ben  ̂ intergrunb,  ba}i  l)ier  ein  allgemeiner 

Überblid'  genügen  bürfte.  om  ̂ egenfa^  ju  ben  ber  Kefiben^baubeputation  zugeteilten 
unb  aue  ber  Sd}lof5baufaffe  befolbeten  Hrdiiteften  gab  e^  eine  Hnjabl  von  „iMiuamts= 

offijianten",  beren  C?'el)älter  Don  ber  Kentfammer  beftritten  rourben.  Sie  l^atten  meift 
bas  23aubebürfni6  auf^erl}alb  ber  Kefibenjen  ju  befriebtgen.  Einen  Seil  üon  it)nen  ftnbe 
id)  als  iüerfmcifter  be,^etd)net.  Tiefe  ̂ Benennung  ift  boppelfinnig,  fie  umfafst  einerfeits 

bie  in  §ol.^t'onftruftion  arbeitenbeu  illeifter,  alfo  3ii"'">^rlf"t^/  anberfetts  aud;  53au= 
meifter,  fofcrn  bamals  bei  ben  meiften  Sauten  nur  ber  Hnterftocf  maffio  aus  Stein  t)er= 
geftellt  rourbe.  Huf^er  ben  ber  Kenttammer  untcrftellten  Bau-  unb  Jüerfmeiftern  gab 
es  nod)  tird)enrätlidie  unb  ftäbtifd)e. 

üon  feinem  üatcr  übernal)m  §cr3og  Karl  nod)  ben  aus  bem  Berner  Patriziat 
ftammenbcn  <?berbaubireftor  3o^ann  Hnton  d.  Qerbort  (ir02— 1757),  ber  nun,  auf  bas 
iliilitärbamuefen  fid}  befd)ränfenb,  als  Kommanbant  oon  §ol)enneuffen  1737—1742  bie 

bortigen  geftungswerfe  ncrpoUftänbigte,  um  bann  in  feine  l3eimat  3urücf3ufel}ren.  ̂ *) 
gileid^falls  bem  Bauamt  jugeteilt  war  v.  ̂ erborts  £anbsmann,  ber  ongenieurl)auptmann 
Ooljann  ̂ bam  Kiebiger  (\680— 1756),  :^er3og  Karls  iebrer.  illan  oerbanft  it)m 
außer  einem  profpeft  bes  Babes  iScinad)  ben  roertDoUcn  »Plan  geometrique  de  la 
ville  et  residence  de  Stouttgard  .  .  .  avec  ses  environs  .  .  .  1743«,  folorierte  geber= 
jeidjnung  in  ber  pianfammlung  ber  Kgl.  £anbesbibliott)ef.  Om  Oat)r  1743  trat  er 
aus  iüürttembergifd)en  in  martgräflict)  branbenburgifd)e  3)ienftc  unb  r»erbrad}te  ben 
Heft  feines  £ebens  in  Bai)reutt),  iro  nod)  ein  oon  i^m  verfertigtes  iHobell  bes  älteren 
Uefibensfd^loffes  aufben)at)rt  wirb.") 

-Eine  eigenartige  Stellung  beflcibetc  Salomo  «f'ottlieb  Sdjiregler  (1690—1749) 
als  „Qoford)itefceur"   unb  onfpettor  ber  (trotte  im  £uftgarten,  beren  Derfall  er  nid)t 
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aufpbaltcn  fcnnoditc.  HuiMPärte  itnir  er  i|?39— 1742  in  Sul,5  ü.  'Jl.  beim  Salinenbau 
unb  0berlcitei-  beim  "Sau  ber  ftcinernen  ITecfarbrücFc  tätig,  beven  ̂ runbfteinlegung  bcr 
junge  ̂ crjog  Karl  £uc,en  perfönlid)  aniuot^ntc;  fertiggefteUt  rcurbc  fie  1743  burdj  bcn 

£f5linger  Stabtrocrfmcifter  Ool)anne5  1\otl)acf er.  *")  Hls  Hfftftcnten  hatte  ber  (T'rotten^ 
infpettor  feit  \Z-{4:  feinen  Sot}n,  ben  ongenicurleutnant  Karl  griebrid)  Sdjwegler,  lucld^cr 
H)xn  \74(9  im  Umt  folgte.  3m  ̂ ai)x  :(755  beurlaubt,  um  am  furfäd)fifd)en  i^ofc  „bei 

einem  berühmten  ̂ pbraulifus"  Stubien  ju  madien,  ftarb  er  1Z57,  nod)  nid)t  40  Oal)re  alt. 
I'er  rtadifolger  n.  ̂ erborts  ale  0bcrbaubireftor,  illajor  r>.  £eger,  fanb  fogleid) 

®clegenl)eit,  fid}  in  biefcr  Stellung  ,^u  beit)ät)ren.  Hie  am  7.  3ult  1742  IPilbbab 

grofjenteils  abbrannte,*^)  oerfertigte  er  junädjft  einen  nod)  porl^anbencn  „(Srunbrif? 
bcö  abgebrannbten  Stattleins»  IDilbbaab",  aue  bem  aud)  ber  3uC*  ber  alten  Stabtmauer 
ju  erfel^en  ift.  Unter  feiner  Leitung  erfolgte  bann  bie  iPieberl^erftellung.  £rft  am 
\5.  ©ttober  1746  rourbc  5um  Neubau  ber  Kird^c  nad)  d.  tegers  pian  ber  Srunbftcin 

gelegt,  bie  'Husführung  fiel  bem  JPertmcifter  ̂ rof;  ̂ w.  Zi  ift  ein  einfd}iffiger  i^au  mit 
breiteiliger,  leidet  gcf d:)untngener,  burd)  pilaftcr  nebft  i>tlbpilaftcrn  gcglieberter  ;^aff abe ; 

Stid}bogenportal,  l}od}ge,5ogene  llunbbogenfenfter.  £in  Hufbau  mit  'Hnfd)UHingen  leitet 
jum  Surm  über,  bcr  auf  bcr  Porbcrfeitc  als  S'actjrciter  auffteigt  unb  mit  einer  Hrt 
3ipiebell)elm  befrönt  ift. 

Tiad)bem  u.  £egcr  nod^  bie  eüangcltfdje  Sdjlo^fapelle  in  tubirigsburg  erftcUt  tjatte, 
iriurbe  er,  rcie  mir  unffen,  im  ̂ ai)x  ;(Z48  vom  Hefibcn^bau  entlaffen  unb  auf  bas 

„©rbinari  Sd)lof3=ianbbauuiefcn"  mit  bem  Si^  in  Subroigeburg  befdiränft.  iS^b  unb  in= 
lüieroeit  er  nad}  ber  §cuersbrunft,  incld^e  vom  12.  bis  13.  ̂ ^e^ember  1750  in  Tiürtingen 
i(33  (T'ebäube  einäfd)erte,  eingegriffen  i)at,  ift  mir  nidjt  befannt.  §ür  ben  5Türtingcr 

Spital,  ben  reid^ften  in  Hlt^Durttemberg,  erftanb  1750—1754  ein  ftattlidjer  5teubau. 
—  Hls  Kommanbant  bcr  HrtiUeric  im  Siebenjährigen  Krieg  fticg  r.  ieger  1756  jum 
(Pberftleutnant  auf  unb  unirbc  1759  llitter  bes  iiniitärnerbienftorbens.  iUährcnb  er  feine 
Stelle  als  öberbaubirettor  fd}on  1760  niebergclcgt  hatte,  erhielt  er  am  1.  O^nuar  1^67 

feine  penfionicrung  als  Cr-encralmajor  unb  lebte  im  Ixuhcftanb  in  iubiuigsburg  no&i  ein 

l')ierteljahrhunbert,  bis  ,5um  27.  Huguft  1791.  £r  foU  fid)  im  Tienft  ein  Permögen  oon 
mehr  als  h""^<^i^ttaufenb  Bulben  criDorben  haben,  aber  burd)  ald}imiftifd)e  £rperimcnte 

3ulc|5t  ücrarmt  fein.  £tne  Spezialität  r»on  ihm  luar  früher  bas  Hrrangement  oon 
Kunftfcuerroerf  bei  feftlid)en  (Gelegenheiten. 

Hls  ineitere  Bauamtsoffijianten  finben  irir  oor  1740  in  Subwigsburg  {rcotg 

griebrid)  ilTcper,  f  1765  als  Kird^enratsbaumcifter,  unb  ben  IPcrfmcifter  Johann 

IDilhelm  {Jö^  bis  m&i  1760,  in  Stuttgart  bcn  JPertmeifter  Johann  (rcorg  IPaltcr,  im 

S'ienft  bis  1758,  j  88  jährig  1771,  unb  1742-1745  einen  3ngcnieurtonbufteur  C^'^h'-'^"" 

Scorg  Söhrung.  —  Ttamhafter  roar  ̂ h'-'iftöpt)  grtebrid;  JDephinS  (1690—1749),  ur« 

fprünglid)  Steinmet;,  1738  £anbbaumeifter,  1743  Xkntfammerbaumeifter,  als  foldier  an 

ber  Srunbfteinlegung  bes  llefibcn^fd^loffcs  beteiligt,  i'ie  iSätigfeit  feines  Sohnes  O^^bann 

griebrid)  bewegt  fid)  ganj  im  ̂ofbauicefcn.  Johann  &eorg  oitt,  Stuffator  unb 

maurer,  1739  ̂§of balier,  ift  uns  als  Unternehmer  beim  Sd)lof!bau,  aud)  als  Stabt= 
roertmeiftcr  in  Stuttgart  begegnet  unb  fd)eint  ausfd)lie)ilid)  hier  gearbeitet  ju  hat-cn. 

3iasfelbe  wirb  Don  ben  oben  genannten  UK^rfmeiftcrn  Ooh^tnn  Sd)mibt  unb  Peter  ̂ hriftoph 
Sertranb  anzunehmen  fein. 

5Peld)  tüd)tigc  Kräfte  aud)  im  Sanbbauroefen  ̂ m  Verfügung  ftanben  unb  nur  wegen 

ber  Kargheit  bcr  ilüttel  wenig  Scmcrfcnswcrtes  Iciftcn  fonnten,  zeigt  bie  gamilie  ̂ rof? 

aus  Jüinncnbcn.  Oohann  Hb  am  CGrot?  b.  Ü.,  geboren  ̂ 697,  jucrft  Steinhaucr, 

baut  1737  bie  fteinerne  llcmsbrücfe  in  IDaiblingen,  ift  feitbem  herrfd)aftlidicr  lücrf= 

mcifter.   om  3ahr  1746  in  U">ilbbab  unb  bei  bcr  Srunbftcinlegung  bes  l\c|iben5fd)loffcs 
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befcfjäftigt,  irirb  er  \7\'i  Henttammerbaumetftcr  unb  £anbbaumciftcr.  So  mad^t  et  ben 

Hifj  für  b'ic  \Zö2  f.  neu  erbaute  Stobtfirdjc  ju  Süglingen*^)  unb  leitet  \coo~\7bb  ben Kird}cnbau  in  JX^ürttnöen  bei  Urad).  Sein  :Uoi^nl)au5  in  IPinncnbcn,  ein  fd^mucfer 

a^otofobau,  jcictt  eine  brciteilicie  Jüerffteinfaffabc  non  fünf  Hd}|en  mit  gladjornament; 

fic  ift  im  JUittel  breiciefd)offig,  im  untern  Stocf  mit  Stid}bo9cn,  oben  mit  geraben  Stürzen; 

über  ber  i)au6türe  eine  gefd)UKifte  Pcrbad^unc,  mit  bcm  2tamcno5uci  bee  JlTciftcrs.  Zx 

ftarb  am  2.  (Pftober  Xc-ST  in  Königobronn. 
£inc  grünblid}e  Huvbilbunci  c;enoft  fein  csleid^namiger  Soljn,  Ool}ann  Hbam  ®ro§ 

ber  Oüngerc.  Geboren  in  UMnnenben  am  27.  September  :(r28,  reifte  er  etrca 

22  3at)rc  alt  nod)  paric,  r»on  wo  il)n  £a  ginepieve  jurücFbracbte  unb  1152—175?  al5 

??autontroUcur  bei  ber  Ikfibcnjbaubeputatton  nenpcnbcte.  Tiad}  fcincc^  Paters  £ob  tücfte 

er  1^58  in  beffen  Stellung  als  Kentfammerbaumeiftcr  unb  £anbbaumeiftcr  ein.  Mls 

^768  eine  Sanbbaubeputation  ins  Sebcn  trat,  unirbc  er  £anbobcrbauinfpettor.  Hud} 

feine  tl}eoretifdicn  Kcnntniffe  fanbcn  Dernienbung  burd}  eine  profeffur  an  ber  Academie 

des  arts  in  iubroigsburci  (768—1773.  Hm  24.  gebruar  1794  juglcid)  mit  §ifcl)er  jum 

(5^briftirad)tmeifter  ernannt,  ftarb  er  auf  ber  llücf reife  r»on  iSübingcn  in  3'ettent)aufcn 

am  24.  Oiini  \~'^-\-  Sdion  1778  wirb  ihmi  il)m  i-ierül)mt,  er  l)abc  ftd)  „auf  Keifen, 
befonbcrs  in  l3ollanb,  nid;t  gemeine  Kenntniffe  uon  ber  i^aufunft  erworben  unb  oicle 

(Sebdubc  erridjtet,  bie  fid}  Ijauptfäd^lid)  burd)  S'auer  unb  23equemlid}feit  empfel)len".") 
l}a^  er  fidi  auf  bas  Sd)öne  in  ber  i'aufunft  rcrftanb,  beroeift  ber  fd^on  erwal^nte 
Sriumpbbogen  für  Stuttgart.  £eiber  fanb  er  nad)  biefcr  Seite  l)in  feinen  cntfpredjenbcn 

jrirfungsfrcis.  Tod)  fd)cint  Don  it)m,  nidjt  non  §ifd}er,  bas  jum  Empfang  bes  ®ro§= 
fürftenpaares  in  fn^bcrg,  ̂ 7.  September  1782,  errid;tete  §eftingcbäube  mit  Sriumpl}= 

bogenmotiii  ju  ftammcn,  nicld)e5  in  einem  tlcinen  Knpfcrftid)**)  crl^altcn  ift;  ber  plan, 
es  im  Htabemiegarten  5U  Stuttgart  roieber  oufjurid}ten,  jerfd^lug  fid}.  Csm  Januar  1794 
bctlagt  fid}  ©ro§,  bo^  itjm  jugunftcn  uon  §ifd)er  unb  Slafer  bie  Huffidjt  über  bas  Hlte 

Sd)lo^  in  Stuttgart  unb  über  bie  „fünf  £anbfd)löffcr"  abgenommen  fei  unb  er  fomit 
nad}  37jäl)riger  Ticnftjcit,  nadjbcm  er  in  iubwigsburg,  Crirafenecf,  Solitübc,  Enjberg 

„Satisfattion  geleiftet",  jct?!  nur  1800  glcid)gültige  Sanbgcbäube  unter  fid)  t)abcn  foUc. 
4)ie  fogenanntcn  £anbfd)löffcr  untren  permutlidi,  ba  Tübingen  unb  als  §amilienbefit5 
ber  regiercnben  £inie  luoljl  and)  UMnncntal  einen  l;öl)eren  Kang  beanfprud)en  tonnten, 
(Göppingen,  Kird}l)eim,  Hrad),  Seonberg,  Stetten  im  i\cmstal  ober  ?3racrenl)cim;  bas  in 

Mrtingen  war  1765—1773  abgetragen  roorben. 
Über  Hrbeitcn  ron  (Srofj  läfjt  fidi  folgenbes  fcftftcUcn.  3m  Oßbr  1758  follte  er 

einen  Seil  ber  unteren  Kaferne  in  £ubwigsburg  für  bie  porjellanfabrif  cinriditen,  man 
wät)lte  aber  bann  bas  Oägerljaus  in  ber  Sd}ornborfer  Strafe,  wofür  er  1759  Kiffe 

unb  Hberfd}läge  ju  madjcn  I^atte.  anfangs  ber  1760er  Oi'bre  lieferte  (r^rof?  einen  plan 
für  eine  neue  Stabtfird)e  in  ber  lvcid}5ftabt  Haien,  ber  bann  1766  dou  bcm  ?3aumeifter 
Keller  aus  Sd)wäbifd)=^münb  mit  Hbänberungen  ausgcfül^rt  würbe.  £s  ift  „ein  l\ed)t- 
ecf  mit  einer  üusbiegung  an  jcber  £angfeite  unb  quabratifd)cm  Surm,  ben  ein  Kuppcl-- 
bad)  mit  Satcrnenauffalj  trönt,  an  ber  öftlid}en  Sd)malfcite;  bes  Sbors  entbcln'cnb  cr= 
fdjcint  fie  innerlid}  als  t^pifd^c  iSuer)aaltird)e".''5^ 

-Eine  umfangreid^e  Aufgabe  erroudjs  bem  ilTeifter  aus  bem  grof3en  23ranb,  weld^er 
Dom  25.  bis  26.  Huguft  1782  bie  Hmtsftabt  Göppingen  l)cimfuditc  unb  in  ,5ebn  Stunben 
Don  534  Sebäuben  innerl)alb  ber  illauer  496  ncr^cljrcnb  nur  einige  Stellen  an  ber 
Penpt)erie,  barimter  bie  Jtorbweftecfe  mit  bem  Sd}Ioß  unb  ber  Stabttird}e  unberül)rt 
ließ,  iierjog  Karl,  ber  in  ber  iTad^t  von  i)ol)enl)cim  l)erbeigceilt  war,  bcfal)l  ben  UMeber^ 
aufbau^  mit  burdjweg  ftcinernen  Uuterftöcfen  unb  mit  i^cfcitigung  ber  frummen  S^affcn.") 
Serablinige  :§äuferflud}ten  tjatte  bis  baljin  nur  bie  f^auptftraße  bcfcffen,  bie  mit  einer 
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Knirfung  in  ftumpfcm  IPintcl  00m  Stuttcjartcr  ̂ um  Itlmcr  Sor  fü{}rtc.  3cl3t  fdiuf  C?<roB, 
„bcr  bas  ganje  :8auttiefcn  angab  unb  birigicrte",  einen  plan  mit  lauter  red^tunnflig 
fid)  burd)fd}ncibcnbcn  Strafen.  3)a5  nimmt  fid)  nidjt  feljr  futsrceilig  aus,  bod)  bcfam 
roenigftcns  bcr  Qauptpla^,  bcr  an  bcr  Kreuzung  ̂ weicr  Strafjen  burd)  einfpringcnbc 
fcfcn  gcbilbct  ift,  ein  ftattlid^ce  Hufeisen.  3roei  Stabtplänc,  g<öppingen  Dor  unb  nadj 
bem  :8ranb,  crfd}iencn  nad)  bcn  üufnal^men  von  ®to§  :(783  im  Kupfcrftid^üedag  bcr Karl6[d)ulc. 

Hud}  nad)  bem  23ranbunglücf  in  iS  üb  in  gen,  9.  bis  10.  September  \cH9,  wobei 
45  Käufer  unb  5  Sd}eunen  inmitten  bcr  Stabt  in  Hfdje  fanfcn  unb  nur  burd}  bas 
energifdie  Eingreifen  f)er,50g  Karls,  bcr  mit  gransista  erfdjien,  roeitcres  Unljcil  oer^ütct 
lüurbe,  entwarf  Sroß  einen  ̂ cneralplan,  nad)  bem  bie  „JTcuc  Strafjc"  in  gerabcr  £inic 
burd)gclcgt  rourbc*')  üermutlid}  ift  nod)  bic  \792—\Z96  mit  einem  Hufwanb  oon 
58  000  Bulben  erfolgte  ̂ erftellung  bes  anf el)nlid}en  Itcuen  33aucs  im  coangclifd^en  Stift 
3U  Tübingen  fein  JPerf. 

-Ein  Sol}n  pon  il)m,  wal^rfdjcinlid;  bcr  Karlsfd)ülcr  ßeinrid;  Hbam  S'rof?,  gc= 
boren  \c7-\,  ftarb  als  3ngenicurlcutnant  auf  einer  3?ilbungsreife  in  Kom  1^95.  ilüt 

iljm  pcrnianbt  war  ein  brittcr  C*obann  Hbam  &rofe  aus  JPinnenben  (1^50— liSti"), 
l}crrfd}aftlidicr  unb  lanbfd)aftlid)er  CPbermcginfpettor,  5ulet5t  Sanbbaumciftcr,  bcr  Pater 
bes  ©berbaurats.  Sein  I^rubcr  3Ptll)clm  gricbrid)  Sroß  fommt  um  \Z85  als  Ijcrrfd^aft- 
lid)cr  JPertmciftcr  in  iltaulbronn  cor. 

Jüic  bic  §amilic  CJrofj  oom  Stcinl)auerl}anbuicrf,  fo  tam  aus  bem  3iiTii"<Ji^gcroerbc 

bic  gamilic  Z^d  empor.**)  Ten  i)ofuierfmciftcr  Ooljann  Seoul; arb  Eljcl  iiri^ 
bis  \ZZ4;)  tennen  wir  uom  Kefibcnjbau.  Dem  §of  bicnte  längere  3^^^  ß""^  ̂ er  ältere 

Sof)n  £l)rifttan  Jibam  £t5el  ̂ ''4-^— l^'U)'  Sdiülcr  bcr  Academie  des  arts,  \7c-i-  als 
Had^folger  feines  Paters  t)ofit>crfmeiftcr,  \c9-{  aber  £anbbaumciftcr.  Sein  \Z4:b  vom 
Pater  criporbcncs  JDol)nl)aus,  Sartcnftra^e  29,  mit  flad)  ftuffiertcm  llntcrftocf,  ift  jicmlid; 
unoeränbert  geblieben.  C5an,5  gel)ört  l^iel^er  fein  jüngerer  Srubcr  Ool^ann  fbcrl^arb 

£§el(ir45 — l~92j,  ber  Pater  bes  0bcrbaurats  unb  Sfroßriatcr  bes  genialen  Erbauers 
bcr  i^renncrbal)n.  £r  ipurbc  \ZZ\  bei  ber  Canbbaubeputation  als  SanbbaufontroUeur 
angcftcUt.  Pon  it)m  ift  \7ZZ  ̂ .  ju  piod}ingcn  bie  „früt)er  Dielbcuninberte,  pfcilerlofc, 

fid)  fclbft  tragenbe  f^oljbrücfc  über  ben  ITccfar  ausgefül}rt",  rceldie  erft  in  jüngfter 
5cit  bcr  neuen  ?3al)nl)ofanlagc  5um  iPpfcr  fiel.  Hm  ̂ r90  l)atte  er  fogar  „Hufträge 

nad)  £ngeUanb".")  Bemerfensrocrt  ift  auf  bem  §oppenlaufriebl)of  fein  gamilicngrab 
mit  einem  con  Sorbecr  umjogcncn,  mit  Hrdjitctturembicmen  ücrfclicncn  Ofbclisfen  unb 

gereimter  onfd)rift.*")  Scibe  trüber  gaben,  inbem  fie  „bei  einem  um  \r85  cntftanbcucn 

Traube  burd)  Sätigfeit  unb  Kenntniffc  mit  eigener  Scfal^r  fidj  ausjeidjncten",  bem  Üerjog 
Hnlafj  5ur  Stiftung  einer  3ipili->erbicnftmcbaillc,  beten  crfte  3nt)aber  fie  \ZSZ  nnirben. 

Enblidi  ift  nod)  3of)ann  ̂ eorg  CMafcr  (^736— ^806)  ju  nennen,  ein  Sd)TOiegerfol)n 
3itts.  £r  crfd)cint  \Z72  als  Kontrolleur  bei  ber  Hefibcnjbaubeputatton,  jugleid)  als 

J3auinfpcttor  unb  ift  als  fold)cr  auf  bcr  Solitübe  bcfd)äftigt.  'lTad)bcm  er  \Z93  Übev- 
fd)lägc  für  neue  §eftungsiperfc  auf  i)ol)cnneuffen  gemad)t  batte,  bie  nidit  ,^ur  Husführung 

famen,  reurbc  er  1794  3um  ianbbaumciftcr  ernannt.  —  §üglid)  übergeben  fann  id)  l)icr 
bie  StiftstDcrfmciftcr  rcie  l^olbcrcr,  bic  Stabtrocrtmcifter,  ilTaurer  unb  Steinbauermeifter 

in  Stuttgart  —  Sd)mib,  Sertranb,  Stähle  — ,  in  £ubiingsburg  —  33aumgärtncr  —  unb 
an  anberen  0rten. 

om  Hnfd)lu^   an  bie  baulid)C  Entioirflung  foUen  nunmcl)r  bic  übrigen  Künftc  bc 
trad)tct  uierbcn. 

*  * # 

^ctjog  KatI  oon  HJütttcmbeta  "T^ 



6?-;^ Hd)ter  Hbfdjnitt. 

Dir  6fnifllÖpgalmf  in  tuöroigsburg 

JUät^renb  Sammlungen  von  23ilbiDcrfen  auö  iHarmot  unb  ?3ron3e  aufscrl^alb 

otalicne  im  \S.  Oafjrl^unbcrt  eine  Seltcntjctt  waren,  bilbcte  bas  oitfammcnbringen  von 

(Plgemälbcn  eine  §auptliebl}aberei  jenes  3eitaltcr3.  iCber  in  JDiirttcmbcrci  betreten  rcir 
acrabc  in  ber  tubirig'sburgcr  ©emälbegalerie  ein  lid^tavmeo  (Gebiet.  :^attc 
£berl}arb  iubiüic,  fein  fidleres  Kunfturteil  gezeigt,  Karl  Hleranber  einen  einfeitigen 

Sefcbmacf  bcfeffen,  \o  gewonn  Karl  -Eugen  tro^  beffercr  -Einfidjt  es  nidjt  über  fid),  bie 
greifen  Selbmittel,  bie  er  für  Semälbe  r>on  unDergänglid)cm  IPert  bätte  opfern  muffen, 
minber  ibealen  Scnüffen  ju  entjiel^en.  Dcx  fonft  fo  el^rgei^igc  §ürft  folgte  bem  ̂ eifpiel 

feiner  ■itad}barn  nur  äufjerlid),  inbem  er  mit  einer  Silberanl}äufung  pruntte. 
Ten  Hnfto^  jum  Entftel^en  einer  grofjen  {remälbefammluug  t)atte  ber  Sd)loßbau 

in  iubungs-burg  gegeben.  Tortl)in  waren  23ilber  aus  bem  £uftl}aus  unb  r»erfd)iebenen 

Sdjlöffcrn  gefd)afft  roorben.  Om  '^a):)y:£  ̂ 724  umfaf^tc  bie  im  ©bergcfdjofj  bes  Hlten 
(Lorps  be  i^ogis  untergcbradjte  Salerie  fd)on  gegen  ;(000  ITummern.  Pielc  bicnten  aUer= 
bings  anbcrcn  als  fünftlcrifdjen  ontcreffen;  fein  ̂ Dunber,  wo  eine  Sraoeni^  t)auftc. 

Die  it)rem  onbalt  nad)  als  ®alcricbilber  ju  be,5eid)nenben  fdjäljt  Konrab  Sänge,  ̂ ') 
oon  bem  bie  älteren  Seftänbe  auf  6runb  bes  urfunblidjen  ilTaterials  einer  Derbtenft= 
noUen  fritifd)en  Sid)tung  untcrjogen  würben,  auf  3^6.  £ine  Permet)rung  fd^eint  unter 

£bcrl)arb  £ubwig  nur  burd)  ben  Hnfauf  üou  2-\  Silbern  aus  bem  21ad}la^  bes  Sübinger 
profeffors  (?el}eimrat  Ootiannes  ©fianbcr  (f  \c24^)  ftattgefunben  ju  l)aben.  3m  gleid)cn 
3al}r  würbe  ein  3nr>cntar  angelegt. 

Sei  ber  §lud}t  bes  ̂ ofes  r»or  ben  ̂ ranjofcn  im  Cwl^re  ̂ 734  fd}affte  man  bie 
(Valerie  in  -Eile  nad)  Stuttgart,  wo  fie  jal^relang  nerpacft  liegen  blieb,  l^erjog  Karl 
Hleranber  brad)tc  fein  l)albes  £ebcn  in  §elblagern  5u.  ®leid)Wol)l  erwarb  biefer  §ürft 
im  Oal^re  1736  non  bem  Baron,  fpäteren  Srafen  Suftav»  i^bolf  ron  Dotter,  jenem  üicl: 
gewanbten  Diplomaten,  preu^ifdjen  -Etatsminifter  unb  Sefanbten  am  JDiener  i)of,  roo 
er  nebenbei  bes  ̂ ersogs  itngclegentjeiten  pertrat,  um  2-\  000  ©ulben  eine  Sammlung 
Don  m  i3ilbern.  Selber  waren  bie  ftoljen  ilTalernamcn,  wcld)e  ber  fd)laue  Sebemann 
feinen  C^emälben  beilegte,  trügerifd). 

Hud)  bann,  als  bie  oormunbfd)aftlid)c  Hegterung,  bei  weld}er  Sparfamtcit  unb 
2Tüd)ternl)eit  im  Staatsl^ausl^alt  oberfter  Srunbfa^  war,  \i)xe  Sefugniffc  in  bes  jugenb= 
lid)en  i)er,5ogs  Karl  l^änbe  legte,  ging  für  bie  Valerie  tein  ̂ lücfsgeftirn  auf.  Seine 

größte  -Erwerbung  war  bie  ber  „UMener  ober  fogcnannten  i\öberfd}en  JUalereien". 
3)ie  ̂ erfunft  biefer  Sammlung,  bie  nid)t  weniger  als  ̂ 0  g'emälbc,  aber  nad)  £ange 
nur  gmei  berüorragenbe  cntl)ielt,  ift  nid}t  red}t  aufgeflärt ;  fie  l)ängt  inelleicbt  aud)  nod) 
mit  Dotters  lüicner  Hufenttjalt  jufammcn.  Ter  burd)  bie  Derl^aftung  bes  Ouben  Su^ 
Doltstümlid)e  ?3urggraf  unb  £rboberftallmeifter  lUinl^arb  non  Uöber  i\69Z—\756) 
taufte  im  3al)re  HZ^S  bem  ftcts  gelbbebürftigen  trafen  Sotter  bas  Sd)lo§  illolsborf 
bei  ®ott)a  ab,  wol)in  er  fid},  :(75^  bei  :5of  in  Ungnabc  gefallen,  ̂ urücfjog. 

Tafj  ber  l^er^og  es  nerfäumte,  burd)  feine  römifd^en  Perbinbungen  illeifterwerfe 
anjutaufen,  ift  fd)on  berül)rt.  Tamals,  wo  felbft  allererfte  Jüerfe  nod)  nid}t  für 
unoertüuflid)  galten,  wäre  ein  Srunbftod'  r>on  weit  wertfoUercn  Italienern  ober,  auf 
anberem  JDege,  von  Tcieberlänbern  ju  erwerben  gewcfen,  als  unfere  Cr^alerie  in  ibren 
älteren  Seilen  fie  befi^t.  IXad)  ben  :8erid}ten  bes  Agenten  ilTiloni  finb  nur  moberne 
Semälbc  auf  Xledjnung  ber  prir»atfd;atulle  bes  i^eraogs  beftcüt  worben,  l)auptfäd)lid)  bei 
pompeo  Satoni.  3m  ifiai  :(756  fanbte  er  ein  Porträt  Sereniffimi  für  eine  Sabatiere 
um  ben  preis  con  50  Seubi  unb  bie  Silbniffe  bes  l3er3ogs   als  Krieger  mit  Tegen, 
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ber  ̂ erjociin  mit  >J>Iipcn,5roeici,  roeldjc  beten  illutter,  bie  JlTarfgräfin  5Pill}elminc  von 
23ai)reutt),  bei  il)rer  Hniücfcnl)eit  in  Korn  „mit  r>iel  Ilcrgnügen"  in  Hugenfdjcin  qz-- 
nommen  ̂ atte.  Satoni  crfjtelt  Ijiefür  60  3ed)inen.  l!a?,ü  tarnen  jirei  nid)t  nät)er  be= 
5cid}ncte  Porträte ;  alle  fünf  i^ilber  trugen  bem  illeifter  209  Scubi  ein.  Hoch  im  illärj 
\c5i  fprid)t  iUitoni  von  ritratti  vaghi  e  bellissimi  dal  pittore  Batoni«.  Triefe  ®c= 
mälbe  rourben  übrigens  trot)l  nid)t  ber  Siakrie  überiüiefen. 

Sonft  finbet  man  nodj  bie  Ttoti.v  bafj  fidj  ber  ̂ er.^og  \cc5  in  Hom  erfolglos  um 

einen  Suibo  lleni  bemüt^tc.  Z'm  bemertcnsirerter  5uwacbs  erfolgte,  rcie  es  fcbcint,  nur nod)  ̂ 790  unb  1^91  burd)  ben  Hnfauf  einer  Hnjat^l  üon  Hiebcrlänbern.  Om  groften  unb 
ganjcn  Ijattc  man  nur  irroerbungen  aus  Streiter  ßanb  gcmadjt;  Hamen  roic  Türer, 
^olbein,  1\embranbt,  Kubens,  uan  Tt)cf,  Sarracci,  bie  in  ben  alten  Dcr.^cidmiffen 
prangen,  traben  fidi  als  nidn  ftid)t)altig  enriefen.  Tie  edjten  Italiener,  lüeberlänbcr  unb 
§ran3ofcn  aus  bem  \c.  Cwt}vt)unbcrt  fjatten  toenig  jn  bebeuten.  Uüä)  jeitgenöffifdje 
Silber  Don  einigem  JPert  iraren  feiten;  id)  nenne  bie  Italiener  Siepolo,  ̂ uarbi  unb 
Sanaletto,  ben  §ran,50)en  Pernct.  1\apl)acl  Jüengs  feljlt.  Etroas  beffer  ftel)t  es  mit 
ben  Teutfdjcn  unb  it)rem  Hnbang:  Kupct3fi),  iUigenbas,  CSuerfurt,  §.  Kobell.  Ter 
UMcner  ütabemiebireEtor  iliartin  v.  iUeqtens  (1696— irZO)  war  burd)  ein  Sclbftbilbnis 
pertreten,  irälirenb  fein  Sanbsmann  unb  Sd)ülcr,  ber  i^iftoricn^  unb  Porträtmaler 

Sopl)onias  Teberidjs  (iri2 — irr2)  aus  5tocft)olm,  ber  üon  feinem  jeituieiligen  lüobnfilj 
üugsburg  aud)  nad)  Stuttgart  gefommen  fein  foll,  feine  Kunftprobe  Ijier  l}interlief!.  Pon 

ber  ̂ Berlinerin  iltabame  Sberbufdj  befaß  bie  S^alerie  jroei  nod)  ju  ern?äl)nenbe  23ilber. 
S^uibal  malte  bie  JDeiber  oon  IPcinsberg. 

Huf  eine  (^lüecfmäßige  Peruntltung  ber  Saleric  f)atte  fd^on  £berl)arb  Subrcig  Sc= 
badjt  genommen.  -Ein  großes  Onuentar  lourbe  1Z24  angelegt.  Ter  erftc  faditerftänbigc 
3nfpeftor  war  ir29 — 1^35  ber  iltiniaturmaler  i^ofrat  Saurentius  r>on  Sanbrart, 

ein  llrgroßncffe  bes  berühmten  ücrfaffers  ber  „Seutfdien  Hfabcmie".  £r  bcjog  500 
(f'ulben  in  ®elb  unb  IToturalicn.  Tafür  foUte  er  nid)t  nur  „alles  in  ©rbnung  l)altcn", 
fonbern  aud)  auf  Pcrmebrung  burd)  Hnfäufe  „von  priraten  in  unb  auf?er  £anbes  unb 

Husgrabungcn  bebad}t  fein".  Tic  ̂ emälbc  roaren  nämlid)  im  Hlten  &orps  be  iogis 
jufammcn  mit  Jllcbaillen  unb  Hntiten  untergebradjt;  aud)  £anbf orten,  §eftungspläne 
unb  Kuriofa  cerfpcrrten  unb  perbunfelten,  mk  Sanbrart  ir31  flagt,  ben  Haum.  £r 
tritt  für  neue  (f'alerieräume  mit  pcrnünftiger  piat^pcrteilung  ein,  er  weift  auf  bie  1\ot- 

luenbigteit  l)in,  „alle  Cr'cmälbe  ,5U  craminieren",  Kopien  unb  neue  J3ilber  aus,^ufd)eibcn ; 
er  miU  mobcrne  oergolbete  Kalmen  mit  3'craten  an  ben  Ecfen  angefd)afft  nnffen,  bie 
oben  in  ber  iTlitte  eine  Kartufd)c  mit  ber  Chiffre  bes  l^erjogs,  unten  eine  fleinerc  mit 
bem  Hutornamen  tragen  follcn.  3m  gleid)cn  Oi^bre  \73\  madit  er  auf  bie  Cralcrie 
eines  Heid)sgrafen,  bie  täuflid)  fei,  aufmcrffam  unb  fteljt  fid)  in  ben  Sd)löffcrn  .^u 
Seonberg  unb  Ttürtingen  nad)  braud)baren  l^ilbern  für  Subroigsburg  um. 

lüir  werben  auf  Sanbrart  als  illaler  jurücf^ufommen  haben,  wie  aud)  auf  feine 
fogleid)  5U  nennenben  Had)folgcr.  Ter  Kammermalcr  Oofjonn  Philipp  IPeiftbrobt  hatte 
bie  3nfpeftion  nur  \c35—\73c  mit  500  C?ulben  ̂ age,  rcofür  er  fid)  herbeilaffcn  mußte, 
nebenbei  alle  Reparaturen,  aud)  in  anbern  lanbesfürftlid)en  ̂ ebäuben,  ,^umal  in  Stutt= 
gart  3U  beforgcn,  ferner  X^ilbniffe  aller  Hrt  mit  ftarter  Preisermäßigung  ,5u  liefern: 
5. 23.  ein  illiniaturporträt  um  \2  Bulben  ftatt  8  Tutatcn,  ein  lebensgroßes  um  75  ftatt 

400  (Bulben.  (5leid)iPohl  war  man  mit  ihm  nid)t  aufrieben.  Unter  ber  pormunbfd)aft= 

lid)en  Regierung  bes  Hbminiftrators  I^erjog  Karl  Kubolf  ron  IPürttembcrg^Hcuenftabt 
würbe  als  neuer  onfpeftor  ber  Hofmaler  3ohann  (Lhriftoph  vrroth  angeftellt,  ber 

fd)on  ir35  illitbcwcrbcr  war;  er  blieb  auf  ber  5teUe  ir3r— ir6(i.  CNm  Oabre  ir3r 

trafen   12  5d)lad)tenbilber   ein,  welche  Karl  Hlej-anber  bei  Huguft  «Suerfurt  in  ̂ Picn 
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beftcllt  {)attc,  baruntcr  bic  bcibcn  je  \2  ilktcr  langen  unb  4  ilTcter  l)oI}cn  KoloffaU 

bilbcr  §öd}ftätt  unb  i^elgrab.  Sic  rourbcn  junäd^ft  im  llcucn  33au  5U  Stuttciart  unter= 

Qcbradjt,  um  bann  bae  Heue  Sorps  be  togis  in  Subirigeburg  5U  fdjmücfcn.  Hnberfeits 

tarnen  1(737  von  bcr  ®otterfd)cn  Sammlung  34;  Stücf  in  bas  HItc  Sd^Io^  nadj  Stutt= 

gart.  Sonft  umr  biefc  Sammlung  „im  Saal  bes.  t)intcr  ber  Sd^lof^fapelle  ftct)cnbcn 

painllons."  aufgeftcUt.    £rft  H738  rourbc  fie  „bem  onoentar  infetiert". 
Huo  ben  Sd)löffcrn  ju  £conbcrg,  5Türtingcn,  Tübingen,  Urad),  5PinncntaI,  5PciI= 

tingen,  ?3vacfenl}cim  mufjtc  6rot()  rocitcre  Cr>cmälbe,  mcift  §amilicnpovtväte,  5ufammcn= 

fu^en,  in  Stuttgart  aus.bc|"fern  laffen  unb  nad)  Subreigoburg  fd)affcn.  lüotjl  infolge 
Raummangels  würbe  bic  Valerie  fpäteftens  :(744  '"  ̂ «^  -^^uc  Sorps  bc  Sogie  »erlegt. 

Ilod)  \r54  gab  bic  Stuttgarter  Kunftfammcr  t»crfd)icbenc  ?3ilber  nad)  i^ubnngsburg  ab. 
Hie  im  3al)rc  :(758  ber  furpfäl3ifd)c  Valerie  ̂ onfpcttor  ßoff ammerrat  Srauer, 

ber  fid)  einer  S>agc  t)on  H500  Sulbcn  erfreute,  tubnngsburg  bcfud^te,  bat  tS>xoü),  bcr 
nur  300  Bulben  bcjog,  um  Hufbefferung,  jebod}  ncrgebcns.  £in  paar  Z^ai)xc  fpäter 

trat  er  feine  Stelle  einem  (f^röfjeren  ab. 
Hm  6.  iltai  J760  ernannte  ßerjog  Karl  feinen  erften  i)of maier  Iticolas  (Suibal 

jum  »Directeur  de  galerie«  mit  bem  Hang  einee  lioffammcrrate.  Iladiträglid)  würbe 
beftimmt,  folange  er  fid)  in  Üubungeburg  aufjutialten  t^abc,  folle  er  iSuartier,  Sifd), 
tlol3  unb  i^id}t  bei  §ofe  frei  l)aben.  £r  l)atte  ba?:  Nebenamt  24  Oöt^ve  lang  bis  5U 
feinem  Sob  innc.  Da  er  in  Stuttgart  rcoljnen  blieb,  irurbe  auf  feinen  Hntrag  „3ur 

bcffcrcn  Konfennerung  bcr  (Salcric"  ein  »Gar^on  de  galerie«  angcftcllt,  \76\  —  \76Z 
Simon  vSt)abbäu'5  ileunbbrobt,  bann  feit  ;(r67  Oafob  (Jottlieb  ̂ ärenftecl)cr  (\742  bis 
1(804).  Selbe  waren  iltalcr  unb  Dcrgolbcr  unb  gingen  mel}r  als  ju  roünfdjen  war  auf 

ba'ö  Rcftauricrcn  von  (Jalcricgcmälben  aus.  Särcnftcd)cr  malte  aud)  fclbft  Hcgcntcnbilbcr, 
fo  (rr4  ticrjog  Karl  unb  feine  nier  üorgängcr  auf  Kupfer  für  bic  Kunftfammcr  in 

Stuttgart,  ̂ ?'94  um  40  Sulbcn  nad)  einer  flcincn  üorlagc  bas  Icbcnsgrofic  Silbnis 
£bert)arbs  II.  in  bcr  §amiliengaleric,  für  bie  er  aud)  anbere  Porträts  auf  bas  je^ige 
gormat  ncrgröf?evtc. 

Unter  6uibals  Perroaltung  würbe  5unäci)ft  \76\  ein  Stur3  oorgenommen;  als 

man  bann  ein  großes  „Subwigsburger  SaftcUanepCsnoentar"  oon  ber  Husftattung  bes 
Schloff  es  anfertigte,  entftanb  ein  gcfonbcrtcs  „Csniientavium  über  bic  J)cr5oglid)c 

iltal^lerctj^S'alcric".  £s  ift  oom  I4.  Huguft  \cb7  batiert  unb  cntl)ält  in  ̂ 66 
51ummern  24;85  finjelbilbcr.  Dk  §auptmaffe  befanb  fid)  in  ber  eigentlid)en  Salcrie 
im  ricucn  Sorps  be  £ogis;  fie  nat)m  in  bcr  0ftl)älftc  bes  0bcrgef d)of f es 
\\  oiwmer  unb  einen  Porraum  ein.  3)ic  Sammlung  war  nid)t  etwa  nad)  Sdjulcn, 

fonbern  nad)  (r>cgenftänbcn  abgeteilt.  Om  erften  3immer  fat)  man  lauter  parforce= 
jagben,  im  jweiten  Porträts,  im  brüten  £anbfd)aftcn;  in  ben  folgenben  Slumenftücfe, 
Hrd^itefturen,  Köpfe,  :i3ataillen;  im  ad)tcn  unb  neunten  iiiftoricn,  in  ben  bcibcn  leisten 
Sierftücfe  unb  illiniaturen.  Hnbere  liJilber  befanben  fid}  in  ben  l}cr3oglid}cn  (?cmäd)ern, 
bem  51Iarfd)alltafel5immer,  ben  bcibcn  langen  Perbinbungsgalerien  unb  bem  JITagasin; 
^3  Stücr  im  ̂ aufe  bes  £anbfd)aftsaffcffors  Sd)önlcbcr.  —  Hußerl}alb  £ubwigsburg 
I)ingcn  in  Stuttgart  29  Scmälbe  im  Hlten  Sd)lof3,  35  in  bcr  Kunftfammcr,  \7  „in 
ben  5Dol)n5immern  ber  ̂ crjogin^iritwe",  alfo  wol)l  im  §ürftenl)aus  —  übrigens  war 
^erjog  Karls  JlTuttcr  längft  nid)t  mcl)r  am  Seben;  Dcrfcbiebcne  nod)  in  fiäufern,  bie 
üom  I5of  in  33efd}lag  genommen  waren.  iTid}t  weniger  als  \25  Stücf,  barunter 
einen  Seil  ber  Iloebcrfd)en  Sammlung  barg  bas  Sd^lofj  ̂ raocnccf,  einige  wenige  Kird)= 
Ijeim  unb  Stctten. 

3ur  fünftlerifd)en  Hebung  ber  Saleric  t)ermod)te  g>uibal  nid)t  viel  beizutragen, 
wenn  aud)  bie  2Tummern3aI;I  con  1/6^  auf  ;((6r  um  87  juna^m.   Pielc  i^ilbcr  wanberten 
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fd)on  1^68  auf  btc  Solitübc,  irettDoUc,  wie  irir  iai)en,  in  ben  \~ZOex  Oat)rcn  nacf) 
Stuttöatt  in  gronjistas  palais. 

Ter  2Tad)fol9cr  (r-uibals  in  ber  3)irettion  wax  \c84(—\798  ber  £anb)"cJ}aftcr 
liarpcr.  3t)m  serrann  bie  Valerie  fojufagen  unter  ben  ̂ änben;  in  bcm  einlesen 
Oat)r  1^90  mu^tc  er  aus  Subunösburg  584  33ilber  in  bie  neue  Kefibenj  t)ot}cnt)cim 
abgeben.  tDaju  famen  \7  aus  bcm  Ileucn  Sdjlop  in  Stuttgart,  \0  aus  bem  jüngft 
erirorbenen  ,^u  23önnigI}eiiTi,  )8  neu  gefaufte.  Ob  je  bie  Sammlung  in  £ubn?ig6burg 
irieber  auf  it)ren  üoUbeftanb  gebracf)t  rourbe,  ift  Ijier  nidjt  ,^u  erörtern. 

Huf  ßarper  folgte  Qetfd),  bann  Seele.  3)ic  Semälbegaleric  aber  blieb  nod)  lang 
ein  Stieffinb,  blieb  es  jum  Sd)aben  unferes  Sanbes.  £rft  nadjbem  bie  Silber  bcs 

älteren  Hbel,  roelcbe  S'oett)e'5  lebljaftes  ̂ sntereffe  erregten,  rcieber  .^crftreut  iraren,  nad)= 
bcm  burcf)  ba5  Hblet)nen  ber  Sammlung  Soifferee  ein  fd)roercr  iTIif?griff  gcfrf)el)cn, 
bcfann  man  fidj  feit  ber  Dcrlegung  ber  ®alcric  als  Staatsfammlung  nad}  Stuttgart 

eines  Scfferen.  Oetjt  erft  fam  ber  Jint^ii^bs,  auf  ben  roir  met)r  ober  uienigcr  ftol.j;  fein 
bürfcn:  bie  Sci)ät5e  ber  S'alerie  33arbini=?3regan3e  aus  Penebig,  bie  Hltbeutfd^en  bcs 
t?bertribunalproturators  Hbel,  Scbulbilber  non  l\ubens  unb  oan  3)pcf,  ein  edjtcr  Hem= 
branbt,  bie  fd}roäbifd}en  Klaffijiften  unb  moberne  iTteifter,  S^ainsborougt). 

£in  l)cr,5oglici)cs  Kupfcrftid^tabinctt  als  Sammlung  für  fid)  gab  es  nid)t.  "Sodt) 
übenries  ̂ crjog  Karl  fdion  1?65  ber  3?ibliott)ef  einen  Srunbftocf,  rocldjer  aus  ber 

^785  angefauftcn  23ibliotbet  bcs  Scl^cimrats  grommann  burd)  Kupfcrftid)C  unb  t)ol3= 
fdinitte  fcbr  bcrcid)ert  würbe.  König  gricbrid;  i)at  bann,  ̂ uerft  im  K.  Kcfibcnj^d^lofi, 
bie  Sammlung  fclbftdnbig  gemad^t. 

ffialrrri  unö  grapliifttjr  Kunft  im  I^ohohojritaltfr 

Sie  bcutfdjc  iTtalcrci  tjattc  in  Ijcrjog  Karls  Oug>^nb,  abgcfcl^cn  ron  ben  §rc5to= 
rirtuofen,  unter  bcncn  roir  feinen  ITürttcmbcrger  finben,  fo  jiemlid)  iljrcn  Siefftanb 

crrcid)t.  Hudj  roar  fie  großenteils  auf  bas  porträtfad)  be|d)räntt.  T'cr  crftc  Jlialer, 
mit  bcm  Karl  in  23erül}rung  fam,  roar  ber  juglcid)  ard)äologifd)  gcbilbetc  £aurcntius 

Don  Sanbrart,  einer  feiner  Cct^rer.  ■Had)bcm  biefer  bie  Salerieinfpcftion  nicbergelcgt 

Ijatte,  fertigte  er  \Z3c—\Z-i(\  für  ben  „£anbprin3cn"  eine  Hnsal^l  Don  iluniaturbilbern, 
TOorunter  ein  Porträt  Karls  in  eine  Sabatiere  um  |00  Bulben,  eine  illuttergottes,  eine 

Kreujabnatjme,  bie  ItTotbclfcr,  Sanbid)aften,  Oagbftücfc  unb  StiUeben.  §ür  ein  fd)on 

lc28  gemaltes  ̂ 'ouadiebilb  £berl)arb  Subroigs  ju  Pferb,  je^t  in  ber  K.  Staatsfamm= 

lung  riatcrlänbifd)cr  Hltertümer,  crt)iclt  er  erft  (z-^O  ein  Honorar  non  100  Souisbors. 

Von  ü)m  tarn  audc)  Csoad^im  Don  Sanbrarts  XDcrf  in  7  goliobänbcn  in  bcrjoglidicn 

:öcfit5.  £r  ftarb  als  §ofrat  unb  Hntiquanus  7\  Oaf}re  alt  am  13.  O^^nuar  1/53 
in  Stuttgart. 

§ier  geboren  roar  als  Sol^n  eines  root)l  aus  IIorbbeutfd)lanb  cingciranbcrtcn 

JTIalcrs  ber  porträtift  Oobann  Ofaaf  Sieffopp  (1697—17^5),  3ule^t  Qofmalcr.  iMlb= 
niffe  von  it)m  ücrpiclfältigte  3-  0-  i)>Jib  in  Hugsburg. 

CJegen  bie  ilTittc  bcs  |8.  0«Jl)i'l?«n^erts  crfdjcint  als  ber  I)öd)ftgcfteUtc  illalcr  in 

IDürttemberg  ̂ otjann  CLl)riftopt)  Srott),  :öofmalcr  feit  m8,  geftorbcn  in  Stuttgart 

am  14.  Hpril  1764  im  Hlter  von  "6  Oatjrcn.  Om  ̂ inblicf  auf  feine  amtlidic  Stellung 

jugleid)  als  ealericinfpcflor  bürftcn  it}m  bie  grofjen  Bilbniffe  Don  Karl  Hlejanbcr  unb 

Sllaria  Hugufta  in  ber  gamiliengalcric  ju  S:ubroigsburg  5U3ufd)rciben  fein.  Zm  3al)re 

1754  fopicrte  er  jroei  eben  aus  Otalicn  angelangte  Porträts  bcs  ßcr^ogs  unb  ber 

^erjogin  für  bie  „ianbfdjaft".   Einige  feiner  i^ilbniffe  finb  redjt  unb  fdilcdit  in  Hugs= 
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buröct  Kupfcritid;en  uncberöCfiebcn.  Um  feinem  Tiad^Iaf?  würben  mct)rerc  CJcmälbe: 

X)enm,  JlTevfur  unb  £-upibo  „Don  Sorrcgfiio",  jirci  Stücfc  „von  1\embranbt",  eine 

Kreusabnaljmc  von  £I)rtftopt)  Scbroarj  nad)  St.  pctcrsburci  iicvfauft. 
3iim  Seil  bcfannter  als  er  felbft  finb  feine  Söl^ne.  Dk  beibcn  ülteften  wanbten 

fid}  nad}  llufilanb:  ber  portrcitmalev  e^eorg  &l}riftopt)  J^rott)  (^7:(6— ^~49)  wat  feit 
Xc-\\  in  St.  Petersburg;  ̂ um  ilütglieb  ber  bortigen  Hfabemie  bradjtc  es  i^Zö-^  ber 

Sicvmaler  3oI}ann  *^riebrid)  Srotl;  (^^V"  t'is  etwa  1(786).  on  Iicutfdilanb  blieb  Ool)ann 
riifolaus  Srotl),  Porträtmaler,  geboren  in  Stuttgart  \c2{,  f  in  iUemmingen  ̂ r9r. 

£r  war  woljl  ber  „Kunftmaler  ®rotl)  junior",  roeldjer  fid)  H^^ö  „jur  pcrfettionierung" 
in  UMen  auft)iclt  unb  mit  200  Bulben  unterftiil3t  würbe  —  ha?:  ältefte  i^cifpiel  eines 

Künftlcrftipenbiums  unter  ̂ tr^og  Karl.  Hls  nornctjmftc  Hrbeit  bes  i^ilbnismalers  Srotl) 

in  Stuttgart  be5eid)net  iUeufel  ̂ 789  „bas  furfürftlid}  bai)rifd}e  ̂ ^amilienftüd"  in  ilmnd}en". 
£in  ̂ albbruber  ber  genannten  war  Ool)ann  Z^iob  ®rotl)  (^73c— 1(784),  Kunftmaler 
in  Stuttgart,  aud)  bei  ber  porjellanfabrit  in  £ubwigsburg. 

£iuc  anfct)nlid)c  Künftlerfamilie  begrünbete  aud}  ber  Stuttgarter  Ool)ann  ptjilipp 

Jl)ci^brob(t),  ein  am  30.  3uni  ̂ ZO^  getaufter  Soi)n  bes  Sanbfd^aftstüfers.  Kammer= 

malcr  1"34,  plante  er,  wie  es  fd)eint,  nad)  feinem  llücftritt  oom  C^nfpcttorat  ber  Valerie 
ir3r  bic  C^rünbung  einer  porjellanfabriE  in  tubwigsburg.  Von  \c-\2  bis  :(74'^  ̂ ■^^ 
„Kammerbiener"  unb  Kammcrmaler  bem  ßofftaat  ber  6er3ogin=ilTutter  zugeteilt,  mufj 
er  bann  eine  Zeitlang  in  ber  §rembe  cerweilt  l^aben.  3m  3al)re  ̂ ^60  würbe  er,  ber 
bamals  600  Bulben  (?el)alt  bejog,  mit  einer  Zulage  oon  400  Bulben  nebft  freiem 

(55uartier  „Konbircftor"  bei  ber  £ubwigsburger  porjellanfabrit.  Hls  er  aber  nad) 
einigen  Oaljrcn  „bie  iierfprod)ene  unb  längft  erwartete  probe  r>on  großer  emaillierter 

Hrbeit  nid)t  geliefert"  l)atte,  würbe  il)m  eröffnet,  baf?  er  nur  fo  lange  bleiben  fönne, 
als  fein  Sol)n  in  l;er5oglid)en  gabrifbienften  fei.  iUit  TO  CH"il}i'en  arbeitsunfäl}ig,  fegnete 
er  bas  3citlid)e  in  £ubroigsburg  am  22.  Huguft  1(783.  £r  l)atte  §anb  in  ̂ anb  mit 
ber  porträtmalerci  bie  Sd)abfunft  betrieben.  Hls  probe  l)ieoon  fann  ein  ooales  Sruft= 
bilb  bes  licrjogs  Karl  Hkfanber  biencn.  Hud)  württembergifd)e  Beamte  tjat  er  in 
fold)en  ?3lättern  bargeftellt. 

Don  £üa  illargareta  3ini"i<^ri"'-'Jnn,  einer  Sod)ter  bes  früt)eren  liofbilbI)aucrs, 
^atte  er  mel)rere  Söt)nc.  ̂ wd  bavon  wibmeten  fid)  berKunft:  §riebrtd)  als  ilTaler, 

Karl  als  Kupferäljer.  griebrid)  £,l}riftopI)  IPeifibrob,  getauft  in  Stuttgart  am  \3.  'Zsuni 
^739,  lernte  bei  feinem  üater  bas  porträtmalcn;  t>ielleid)t  benütjtc  er  aud)  nod)  bic 

Academie  des  arts.  £ine  ■Reil)e  Don  3al)ren,  etwa  bis  \c6Z,  war  er  bei  ber  £ubwigs= 
burger  porgellanfabrif  angeftellt.  Hls  \c73  bie  Kunftfd)ule  5ugunftcn  ber  illilitär^ 
afabcmic  gleid)fam  gefpaltcn  würbe,  übernal)m  er  bie  Leitung  bes  in  £ubwigsburg 
jurücfblcibenbcn  lUftcs,  begab  fid)  aber  fpdteftcns  1(789  nad)  illannl)eim;  bort  ober  in 

-Englanb,  bas  er  wieberl)olt  befud)t  ju  t)aben  fd)eint,  foli  er  um  1803  geftorben  fein.  — 
gricbrid)  JDcifjbrob  malte  in  iltiniatur,  »PI  unb  £mail,  meiftens  ?3ilbniffe,  worunter 
fein  eigenes,  bod)  aud)  f)iftorien:  als  „probeftütf  bei  ber  iHufnat)mc  in  bie  Kfabemie 

ju  Stuttgart"  foU  er  einen  fd)lafcnben  £mbi)mion  corgelcgt  l)abcn.  On  bie  l)er3oglid)e 
Kanjlci  fam  non  il)m  1(768  ein  „Porträt  Sereniffimi"  um  nur  33  (r^ulben.  £in  burd) 
Uberlicferung  beglaubigtes  ©Igemälbc  XDeisbrobs  ift  bas  anfpred)cnbc  gamilienbilb  bes 

$of=  unb  S'omänenrats  Oo{)ann  Seorg  ̂ artmann  (1(731— )8\()  mit  §rau  unb  Kinb,  um 
^772.  Hufputj  unb  folortftifd)e  23el)anblung  bes  lid)tblauen  Sewanbes  ber  §rau  erinnern 
auffallcnb  an  bie  ̂ albfigur  granjisfas  üon  i5ol)ent)cim  im  K.  aiefibenjfd^loß  (S.  53). 

^  -Ein  anberes  53ilbnt5  granjistas  in  weißem  illorgentleib  unb  Kapu-;e,  je^t  in  ber 
K.  Staatsfammlung  oaterlänbifd)cr  Altertümer,  ift  inelleid)t  pon  bem  1739  in  i^eslad) 
geborenen  iTTalcr  3ot)ann  Konrab  Sd}leel)auf,   ber  feit  \ic\  Zcl)xcx  im  octd}nen   unb 
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iluilcn  an  bct  iTltUtärafabemic  wax  unb  \803  nod)  lebte.  Sein  porträt  bes  profcffors 
23altt)afar  ßaug,  mit  einem  Sud)  an  einem  Sifd)  fi^enb,  i)at  buxdt)  einen  ticincn  Kupfcr= 
ftid)  üerbreitun^  gcfunbcn. 

JDcnic!  bcfannt  tft  bcr  Kunftmaler  3ot)ann  §nebrid}  6Iorfct:  Soi)n  einco  fur= 
pfäljifdjcn,  in  Sübinöcn  ctnc;ebürgcttcn  illakrs,  tommt  et  174;9  in  Stuttgart,  feit  1(54 
in  tubwigsburg  cor,  wo  et  :^?80  im  Hlter  von  62  ̂ aljren  ftarb.  Don  it)m  in  bet 

Kivdic  ,5u  >?d)fcnroanc;  (T'.'H.  5racfenl)cim  ein  ciemaltes  £pitapt)  für  £ubroig  33ernt)arb 
von  Stcrnenfclö  unb  bcffcn  S'cmal}ltn,  geb.  Cooler  oon  llaiicnsburci,  ir45.  3m  '^a\)ve 
\Z50  xvat  er  an  bcr  Teforation  bes  ©pcrnfaals  in  Stuttgart  beteiligt.  3)ret  Söljne, 

ireld)c  ben  Scruf  bee  X^atcrs  ergriffen,  famcn  nid}t  .^uO^Jt^^cn:  üuguft  §rtcbrtcb  Iir49 

bis  1^92),  angeblid)  „iluiler  bei  ber  l}er,5ogltd}en  Hfabemic  in  Stuttgart",  0'>f)flitn 
griebrid)  (\c54:  —  \Z83),  Kimftmaler  in  tubipigeburg  unb  ̂ '^f)*"'""  Karl  £berl)arb  de 56 
bis  ](?85). 

Pertrautet  tlingt  uns  ber  Hame  iHorff.  Tiefe  gamilie  fam  u'abrfd^cinlid)  aus 

ber  Sd)irci3.  3m  Cwl)rc  ir36  it>ol}nte  im  „ianbljaus"  in  Stuttgart,  bas  feit  ir2.S 
bcr  reformierten  ©emeinbe  gct^örtc,  bcr  prebiger  Salomo  ilTotff.  £in  naiver  üeriuanbter 

fion  il)m  bürfte  bcr  Kunftmaler  3 >-'^ ') •-■J rt «  Oafof>  ilTotff  fein,  bcffcn  Pater  übrigens 
Sanbunrt  in  fnjireibingcn  war.  iHorff  ifirb  als  „t)er3oglid)er  Saul^ofnutlcr",  aud) 
als  iSi}eatermalcr  genannt;  er  arbeitete  u.  a.  \7Z2  auf  ber  Solitübc.  on  Stuttgart 

rerfd)icb  er  66  ̂ aijre  alt  am  28.  Tcjcmbcr  1802.  Jllorff  muf?  einen  3icmlid)en  ̂ .\uf 

genoffcn  t)abcn;  fo  ,3;icrte  er  1iT9  bie  Ted'e  bes  Hatsfaale  in  l^cilbronn  mit  einer 
allcgorifdicn  Tarftcllung  ber  C5'cred)tigfeit.  on  bcr  porträtausftcllung  ,^u  Stuttgart  18S; 
roax  fein  Sclbftbilbnis  aus  bcm  J5efi§  bes  JlTalcrs  JD.  pilgram  ju  feigen,  ber  audi  ein 
ireitcres,  ron  ̂ ?clenl)ain,5  gemaltes  Porträt  iltorffs  ausftcllte. 

Csn  ber  Uninerfitätsftabt  Tübingen,  iro  jal^lrcid^c  gcletjtte  Rauptet  ju  neteiuigen 

roaren,  fanb  mandjet  ilTalct  fein  23tot.  £inen  roacfeten  STIciftet  lernen  irir  in  H)olf= 

gang  Tietrid)  majer  fennen.  Seborcn  in  5?crnlodi  ̂ M.  ilTünfingcn  am  20.  ilTärj 

\698,  bcfd^loB  er  in  Tübingen  am  IT.  Ouni  ir62  als  >civis  academicusi  fein  £eben. 

Sejictjungen  jum  ßofe  l^attc  er  fd)on  beim  aob  £bcrt)arb  iubrcigs;  iljn  mußte  er  auf 

bem  parabebett  malen,  irofür  er  crft  1^40  mit  50  Bulben  abgefertigt  nn:rbc.  Tiod) 

bc5eid)ncnbcr  ift,  ba%  er  von  bcr  uormunbfdiaftlid)cn  llcgicrung  eines  Sages  Knall  unb 

§all  unter  Hnbroljung  r>on  £->eivalt  mit  ilialgcrät  aus  Tübingen  l^erbeigcrufcn  wirb, 

\74^3.  Csm  Oaljr  \Z\ö  reift  et  auf  ̂ etjog  Karls  Sefe^l  nad)  Sai^reut^,  „um  bie 

prinjcffin  33raut  in  £cbensgröf3e  ju  malen  für  £ubroigsburg  in  ben  groften  Saal", 

inajcr  erl}ält  am  18.  Mpril  lc49  ein  i)onorat  von  \0Q  Tutatcn  =  4^5  Crulbcn,  ju^ 

fammen  mit  bet  Keifccntfdiäbigung  500  Bulben.  Dicfes  »ilbnis  ift  sioeifcllos  bas  iel3t 

in  bct  §amilicngaletie  im  Tieucn  Sd)lof?  .^u  Stuttgatt  bcfinblid)c  (S.  60) :  ftcbenbc  j^igut 

mit  einem  ilTobrcnfnabcn  als  Sdileppträgcr,  Husblicf  in  einen  harten  mit  Sprtng= 

brunnen.  ?3ci  loobl  abgezogener  Kompofition  ftört  im  einjclnen  auftcr  bem  ungeheuer^ 

lid)cn  3eittoftüm  bie  gcsierte  §anbben?egung ;  aud)  ift  bas  iugcnblid)e  ̂ cfidit  nid)t  ireidi 

genug  "mobcUicrt,  es  l)at  im  original  einen  füblcn  §leifd)ton  unb  graue  Sdiattcn. 

om  Tcjcmbcr  ̂ ^55  wirb  iViajer,  foebcn  aus  ionbon  ̂ urüd'gefctjrt,  unebcr  pom 

eetjog  betufen,  um  einige  potträts  3U  malen.  ICucf)  tjat  er  fidjcr  eine  Mnjabl  uon 

l3od)fdiuncl)retn  potträticrt.  £5  ift  faum  ju  glauben,  baf?  oon  über  200  profefforcn^ 

bilbniffen  in  bcr  Hula  tein  einziges  feine  Signatur  tragen  foU;^*)  bas  bes  i3iftorifci-
> 

ioaUumdis   (t   \Z3S)  flammt  tatfäd}lid)  r»on  il)m.     Hugsburger  Kunftblättcr   pon^e. 
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bcx  fd)on  mit  \i  Oa^rcn  naä)  £ngtanb  tarn  unb  bort  H769  initglieb  bcr  Kunftafabemic 

rcurbe,  ein  tvcfflid^cr  JITimaturmaler  auf  £Ifenbetn.  ̂ d  majcr  b.  H.  lernte  i^clcnt^ains. 

3n  ber  Sübimicr  ̂ uta  trägt  bas  porträt  bcc^  ilTebi,5iner5  I'anicl  f)offmann  com 

Oal)rc  ̂ "52  bic  JSc^cidjnung :  »Malcote,  peintre  de  la  cour  de  Kirchheim  —  bamdö 

f)ofI}altung  bcr  ̂ erjogitt  3oI}anna  £lifabctt),  Ulitivc  £berl)atb  Subroige  (f  \c5c). 

Oofepl)  grans  illalcotc,  ber  i(?6c  bcn  Sriumpl)bogcn  für  ̂ ersog  Kark-  -Eineiig  beim 
Hniiun-fitätsjubiläum  cntiparf,  erretcfjte  ein  Hltcr  von  8\  Oi-tf^ren  unb  ftarb  als  civis 
academicus  in  Sübingcn  im  3ai)t  \c9\. 

£in  rceitercr  Sübinger  Kunftmalcr  war  Cwtob  griebrid}  Döxx  (^750— :(788),  ber 
üatcr  bes  befanntcren  llnipcrfitätsmalcre  (L.  §.  Torr  (^rS3— :(84:().  Der  ältere  l'örr 

porträtierte  ;(rrb  ben  lU^gierungsrat  5-  §•  Stocfmayer  (;(r05— ;(Z82)  ob  ianbfd;afts= 
fonfulenten  (S.  208). 

3n  £f5lingen  rocrben  im  \8.  Cuib^bunbcrt  .^roei  Künftler,  gudjs  unb  3l)le,  als 

Derfertiger  pon  IMlbniffen  ber  bamaligen  Katsbcrrn  enr>äl}nt.  Ool^ann  Cwtob  Zsi)lc 
(^702— :(ZT3)  lieferte  \c58  ein  be)d)eibenes  Porträt  f)er,5og  Karls  in  bas  Kattjaus  3U 
Kirdjl^eim  u.  £.  Sonft  tennt  man  non  il}m  unbebeutenbc  Kird}enmalereien  in  St.  !?io= 
m)fius  ̂ u  £f;lingcn,  in  §id)tenbcrg,  5Pcill}eim  u.  iS.  (1748),  (riüglingen.  iPeiter  brad)tc 

CS  bcffcn  5ol)n  unb  Scbülcr  O^l^ann  £bcrl}arb  ol;le  (\c2~—\8\\),  feit  \Zc\  3^irettor 
bcr  Kunftafabemic  ju  Ttürnberg,  bic  jcbod)  unter  il)m  nidjt  gebiet).  t)erfd}icbene  XDürt= 
tcmbcrgcr  finb  um  ̂ r50  ron  Oeremias  oblc  unb  Z.  S.  oblc  porträtiert  roorben.  3n 
bcr  por,5cllanfabrif  ju  iubungsburg  lüirfte  feit  ;(r63  ber  Kunftmalcr  pi}iltpp  Oafob 

3t)le,  ;(?Z'\  Porzellan;  unb  iSt}catermalcr.  —  3iie  Ulmer  Porträtmaler  Kleemann  unb 
Pfanb,',clt,  reine  £ofalgröf3cn,  fommen  für  Hltnnirttcmberg  nid}t  in  33etracl}t. 

!?ic  meiften  bist)er  5>cnanntcn  l^aben  uns  fünftlcrifd}  wenig  5U  fagen.  Z^i)V  Können 
rcar  befd}ränft,  non  freiem  Sdjaffcn  taum  bic  liebe.  Sie  arbeiteten  für  bas  l?ebürfnis, 

unb  biefes  ging,  roie  es  in  funftarmen  Reiten  gu  gelten  pflegt,  feiten  t)inaus  über  i)anb' 
mcrfsmäftigc  gamilienbilbcr,  wo  bic  fteife,  r>crmeintlid)  nnirbcnoUc  Körpcrbaltung,  bic 
pebantifcbc  §rifur  unb  bcrglcid}en  für  bas  Entfalten  fünftlcrifdjcr  Eigenart  wenig  Spiel= 
räum  lic^. 

3n  Sübbcut|d}lanb  war  um  bie  iTtitte  bes  ̂ 8.  OaJ)i't?unöerts  in  bcr  ilTalerci  unb 
im  Kupfcrftict),  wie  aud)  im  Kunftgewerbe,  lutrnberg  übcrflügelnb,  Augsburg  bcr 
wcitt)in  l)errfd)cnbc  üorort.  Dem  beutfd^cn  llofoto  wirft  man  eine  gewiffe  !Serbt)eit 
üor,  allju  aufbringlid)e  garbeneffcftc  unb  eine  unfeine  §ormenfprad)e  ouct)  im  ornamen= 
talen  Sd}nörfclwcfen  bes  Kupfcrftid)s.  iXlit  franjöfifd^cr  ileganj  l)ält  bicfc  Kunft  freilid) 
feinen  Pcrgleid)  aus.  3mmcrl)in  l)atten  unferc  llofofomeifter  bas  3cuG  5"  gi^ofjjügigcm 
Sd;affcn,  jumal  al  fresco;  eine  wotjlausgcbilbetc  Sedjnit  ber  IDanbmalcrei  mit  flott 
unb  fid)er  gejeidjneten  perfpeftiDifd}cn  ücrfür,5ungcn  war  ifjncn  in  glcifdj  unb  531ut 
übergegangen.  ilTan  benU  nur  an  bie  jat}rt)unbcrtlang  blüt)enbc  Hugsburgcr  §affaben= 
maierei,  weld)c  bcn  Strafen  jener  Stabt  bas  Hnfcl^cn  feftlid^er  prad}t  pcrlicl).  Kugs= 
burger  illaler  waren  eine  3eitlang  aud;  in  IPürttcmberg  begct)rt. 

Hls  im  3at)rc  \74;5  bas  Unsere  bes  Sanbfdjaftsgcbäubcs  in  Stuttgart  auf 

§er,^og  Karls  Anregung  mit  mr)tt)ologifd)en  gresfen  gcfd)mücft  werben  foUtc^^*),  lieferte 
Entwürfe  Ooljann  Seorg  23ergmüllcr  (;(688-^r62),  «fabemiebireftor  in  Hugsburg, 
üon  weldjem  bic  K.  Kupferftidjfammlung  \2  fd)ön  gctufct)tc  Slätter  Dcrwaljrt:  Saturn, 
Oupiter,  5uno,  itpollo,  3)iana,  ilTars,  Denus,  üulfan,  ilierfur,  Ceres,  llcptun  unb 
£i)bcle.  3n  bcm  ilfforb  com  8.  gebruar  ■(?45  I)at  fid}  jcbod}  neben  53crgmüllcr  bcffcn 
Sdjülcr  45ot)ann  Scorg  löolcfer  {\ZQ0—\766)  unterjeid^net.    ol^m  würbe,  nad}bem  er 
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jifci  Ixiffc,  „unc  bao  ftcincrnc  Sanbfc^aftsljaus  ,5U  illuminieren",  Dorgclecit  t^atte,  um 
1000  bis  pOO  (Bulben  bie  Hnöfüt^runc,  übertragen;  nad)  einer  fpäteren  ̂ ufatjbeftim^ 
mung  foUte  fie  alle  rier  Seiten  bes  bamal6  nod}  frciftel^enben  g'cbäubec'  nebft  einem 
tieinen  Hnbau  umfaffen.  üls  Sefellcn  unrftcn  Ooi)ann  ?3aptift  23ercimüller,  bcr  Sol}n 
bee  Hltmeiftere.  unb  ein  geunffer  Hntl^oni  mit. 

:^au6fresten  finb  nidjt 

nad)  it)rcm  abfolutcn  Kunft= 
niert  ein3ufd)äl3en;  ba-j 
H)efcntlid)e  ift,  ob  fie  fid) 
betoratir»  c;ut  einorbnen  unb 

ba'5  ̂ ebäube  in  ben  l3aupt= 
linien  t}erDort)eben.  Unb  bas 
trifft  I)ier  ju.  i^ßttc  in  ber 

■Kenaiffance^*)  bie  §affaben= 
maierei ,  unbcfümmert  um 
bie  Struftur  it)rer  baulid)en 

Unterlage,  fid)  itiilltürlidi 
ausgebreitet,  fo  uuirbe  fd)on 
im     \Z.    ̂ ai)vi)ünbcxt    ber 

organifdje    3"f^'^"ii"'^"^'-"'"ö' 
bas  fingeben  auf  ben  ard)i= 
teftonifd}en    Cr^ebanfen    bes 
Sebäubcs  met)r  betont;  ftatt 

3ufammenl)ängenber  Tarftel= 
hingen  über  bie  ganje  §läd}e 
t)in     Eomponierte     man    in 

eine  ber  2>'^\:)\   ber  §enfter= 
ad)fen  entfpred)enbe  Sd)ein= 
ard)itettur    mit    leidet    ah- 
gctöntenSrunbcEinjelbilber, 

beren   'Eabmenuierf   im  18. 

3al)rt)unbert  llocailleformcu  jeigt.  —  Hm  Stänbetjaufe  fielet  man  in  einer  bie  0ber= 

gefdjoffe  sufammcnfaffenben  gemalten  pUafterorbnung  an  ber  Sangfeite  Saturn
,  r>ultan, 

Oupitcr,  HpoUo,  ilTare,  üllcrfur,  an  bcr  (?iebelfeite  I'iana  unb  Snbele,  ba.yinfdien  bas 

altirürttembergifd)e  lüappen,  barübcr  nod)  anbcre  I-arfteUungen  nebft  bem  lüablfprudi 

Concordia  nutrix  patriae.     SteUenircife  bcmertt  man  eine  üergröberung  ber  §iguren 

im  Pergleid)  mit  SergmüUers  Entwürfen.     Erneuerung  1874. 

IXod)  t)öl)eren  a{uf  ab  23ergmüUer  genof^  fein  JTad^f olger  iriattl)äuo  g«ünt
l)er 

(1?05-1Z88),  Hfabemiebireftor  m2-\cSi.  Sd)on  früt)er  als  an  ber  Hbänber
ung 

bes  Opernfaales  im  iuftl^aus  roat  er  an  ber  Musjicrung  bes  lief  ibcn:,f  diloff  es  i
n 

Stuttgart  beteiligt.    Hm  12.  iTTärj  1^54  crbiclt  er  900  Bulben  für  piafon
bmalerei 

Diana 

«ntnjurf  ron  ScramüUtc  füt  eine  Sxatt  um  £ail8|d;afl59tl)äui>t 

1Z62  ̂ ugrunbe 

bc  Sogis,  gegen  bie  Htabemie  I)in,  in  einer  leiber  je^t  burd)  Einb
auten  iHn-unjierten 

Valerie  bes  loauptgefdjoffes  ein  3)crfcnfresf o :  :?ie  Hufnaljme  bes  Hcn
cas  unter  bic 

®öttcr.°=j  3)iefes  Semälbe,  an  bem  immer  nod)  man*e  Einsclbeiten,  msbefon
bere  fem 

gemalte  Köpf^^  ̂ ^'"  ̂ "^^ilt^'--  ̂ ''^^^'  ̂ ^^^^  '"^"  "^^^  1^"'^'^^  untergel^en  laffen.  £inc 

Sfiäje  baju  fal)  einft  ̂ aul  oon  Stetten  bei  ®üntt)cr  felbft. 
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§iemit  finb  bic  Scjic^ungen  ber  Hugsburgcr  Kunft  5U  JDürttembcrg  nod)  lange 

nicf)t  cr|c(}öpft.  ̂ er  fd^on  \c\0  3um  lüürttembcrgifdjcn  :^ofmaler  ernannte  Hugeburgcr 

gcrbinanb  Stcncilin  rcid)t  nod)  in  bic  5cit  bcv  vonnunbfcbaftlidicn  l\eciicnmc,  für  iierjog 

Karl  Ijerein,  i)at  [id)  jcbod}  lücniger  burd}  ̂ Ibilbcr  ak-  burd;  unfd}ön  gcfd}abte  33lättcr 

bcfannt  gcmad)t,  barunter  i^ergog  Karl  Hle^-anbcr  (t  1^3?)  unb  ber  Hbminiftrator  Karl 

gricbrid)  (f  X^^}-  —  2)ie  üugsburgcr  iltiniaturmalcrin  £lconorc  Katbarina  Kemc-I}arb 
(lZ0\—\7b7)  fdieint  ]\d)  um  \c50  eine  5citlang  in  Stuttgart  aufgcl)altcn  5U  traben. 

Unb  ber  l^iftorienmaler  Oofept)  illages  (;("28— :(Z'69)  aus  Omft,  ber  fdjon  feine  Hus-- 
bilbung  teiirceifc  in  Stuttgart  genoffen  traben  foU,  rourbc  von  feinem  fpäteren  JDot)nfit5 
Hugoburg  nncberbolt  i)k\)ex  berufen. 

Hugsburg  befa^  einen  Kunftperlag  mit  grof^em  Itmfa^.  Z&  erfd^ienen  bort  in 
ilTengc  Kupferuiertc  unb  ünjelbldttcr,  Canbtarten  unb  piäne,  Hrd^itefturprofpcfte  unb 
(5irnamentftid)e,  i)eiligen=  unb  Sbcfenbilber,  allegorifdie  3)arfteUungen,  aud)  Kunftblätter 

im  engeren  Sinn;  bcfonbers  ftott  ging  bas  (2«efd}äft  im  porträtfad).  JPa'S  aber  bie  Huö= 

fü^rung  betrifft,  fo  war  r>on  einem  »erfetnertcn  betrieb  wenig  ju  fpüren.  3m  i^inien= 

ftid)  fehlte  JDeid}beit  unb  Kunbung,  unb  bie  bei  ̂ ^ilbniffen  porberrfd^enbc  Sdjabted^nif 
förbcrtc  .ycmlid)  grobtörnige  rußige  frjeugniffe  jutage.  ilTandimal  ift  bie  £infaffung 
an^iebcnbcr  als  bas  i^ilb  felbft. 

§ür  roürttembergifd)e  Kunbfdjaft  rourbcn  in  ber  betriebfamen  Kcicböftabt  Srab= 
ftid)cl  unb  Sd)abcifen  emfig  gcbanbbabt.  Sd}önbaar6  ?3efd}reibung  ber  f)cimfübrungj.= 
feftiüitäten  l^cv^oa,  Karls  im  ̂ ai)xc  \Z-{S  gierte  Oafob  lüangner  in  Kugsburg  {{cOö 
bis  ̂ i?0),  ein  Sd)iiler  oon  0-  3)-  ̂ ^^,  mit  einer  Heibc  oon  intereffanten  grofjen 

Kupfern  (S.  63,  67,  \0c).  "Sex  Jiugsburger  3«tob  Hnbreas  gribrid),  Sobn  eines 
gleid)namigen,  aus  Nürnberg  eingeiranberten  Kupfcrftcdjers,  rourbe  um  \Z60  bcr.'ioglid) 
unirttembcrgifd^er  l3offupferfted)er,  blieb  aber  in  feiner  Paterftabt,  roo  er  \c79  erblinbet 
aus  bem  iebcn  fd}ieb.  £r  arbeitete  u.  a.  für  bcn  §iftoriter  Sattler  unb  ftad)  ja^lrcid^e 

5?ilbniffe  von  Uiürttembergcrn  fauber  unb  i)i[b\(i)  umrabmt,  3.  53.  bcn  Sbcofopbcn 

gricbrtd}  CLbriftopb  *?tinger  {\i02—\~H2),  bcn  Ouviften  S'ottfricb  Daniel  l3offmann 
(:(7^9— ^780)  unb,  nad)  einem  Semölbe  Don  0-  ®-  3*^1"^"^^'  ̂ c"  Politifcr  unb  Patrioten 
Karl  §riebridi  d.  iliofer  (1723— :(798). 

£s  unirbe  gu  weit  fübren,  alle  ebrfamen  ilTciftcr  aufgujäblcn,  bie  com  £cd)  gum 
Hccfar  ibre  §äbcn  fpannen.  IXüx  nod)  ein  paar  Sd)ulbäuptcr  feien  erroäbnt.  ̂ lias 

■ilibinger  (\69S—\c67),  ein  geborener  Ulmer,  feit  :(7ä9  Sirettor  ber  üugsburger 
Hfabemie,  ift  in  feinen  l\abicrungen  als  fd^arf  beobad}tenbcr  Sicrbarfteller  ftcts  gefd}ä^t 
geblieben.  Pon  ibm  gibt  es  ein  anfpred}cnbes  fleines  llcitcrbilb  ̂ erjog  Karls.  Sein 

Had)folger  in  ber  3)ireftion,  Oobann  ffaias  iXilfon  {\Z2\—\788),  einft  gepriefen, 

bann  gcfdjmäbt  als  ̂ auptnertreter  ber  iU-if otojierf unft ,  barf  b^utgutage  geroürbtgt 
rocrben  als  illeifter  in  crfinbungsreidjcm  33eiiücrf  Don  £mblcmcn  unb  ornamentalen 
Umtabmungen  and)  in  feinen  porträtftid^en.  £in  büt'fd)C5  23eifpiel  ift  fein  23ilbni5 
^erjog  Karls  mit  unten  angcorbncten  Solbatentppen  jufeiten  HTinerüas  unb  bes  if ürt= 
tembergifd}cn  JDappens.    Übnlid)  griebrid)  Eugen. 

Vertreter  einer  metjr  fonocntionellen  Kunftipcifc  begegnen  uns  roieber  in  ber  aus 
Kleineislingen  nad)  Itugsburg  üerpflanjten  gamilic  ̂ aib,  beren  23ilbniffe  in  Sd}tDar5= 
fünft  iid)  einer  unglaublidjen  Selicbtbeit  erfreuten.  Oobann  Oafob  ßaib  (1704  bis 
^767)  ücreroigte  feinen  Kunftgenoffen  0.  Z.  Ilibinger  nad)  23ergmüller,  bcn  Hbmini= 
ftrotor  Karl  llubolf  (f  :(7'^2),  ben  »ebeimrat  Scorg  23ernbarb  Silfinger  (^693-^750) 
nad)  illajer,  ben  Ebeologen  £b"ftopl)  siiattbäus  pfaff  (^686— :^760(,  Kanzler  in  Sübingen 
unb  SMefsen,  nad)  eigener  3eid)nung,  bcn  irit)ftifcr  Ootjann  Hlbred^t  J3engel  (\687  bis 
^752),  ben  Botanitcr  3obann  Seorg  Smelin  (^709— ^755)  ufro.    Sein  Sobn  Oobann 
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£lias  ̂ aib  (1^39— 1809),  "HfabemieMrcttor  üon  1?88  an,  befam  als  poctrcitift  Huf= 
träge  oon  ITorbbcutfd^lanb  bis  in  bic  Sdjroeig.  Zx  fertigte,  meift  in  marflofcr  (Glätte, 
eine  Ixcit^c  oon  gcfd^abtcn  Künftlcrbilbniffcn,  irie  bas  feines  üatcrs,  Kupeljfn,  Sraff, 
3-  &•  §üef3li,  (Jufilielmi.  3d)  nenne  nod)  bas  Silbnis  bes  Sübingcr  St^cologcn  unb 

Kanjiers  Oeremias  §ricbridj  Keuß  i{700—\c7c)  nad)  illajcr,  Ooljann  Oi-ifob  iUofcr 
\Z75,  unb  Sdjubart  auf  bcm  üfperg  nad)  einet  3eid)nun9  »on  0-  §•  i-^-  ̂ ölj  :(r83. 

Hls  einen  Husläufcr  ber  Hucisburgcr  Sd)ulc  fönnen  luir  £cii)btus  Pcrl^clft  b.  3- 

anfeilen.  (Geboren  im  -Ettal  \"42,  lernte  er  bas  Kupferftcd}cn  in  Hugsburg  bei  feinem 
Sd)wager  Äubolf  Störtet,  tjielt  fid)  bann  \8  Jllonate  in  Stuttgart  auf  unb  errang, 

3urücfgcfct)rt,  mit  einem  i^ilbnis  ber  Kurfürftin  von  Sat^ern  ben  Sitel  eines  iioftupfcr= 
fted)ers.  ̂ alb  barauf,  \Tbi,  unirbc  er  profcffor  ber  3<^id)nungsafabemic  in  iluinm 
t)cim,  aud)  illitglieb  ber  Hfabemie  in  Tüffelborf,  unb  bilbete  fid)  bei  Ifille  in  Paris 

nod)  grünblid)er  aus.  Seinen  £cbensabenb,  ^802—^8^8,  bradjtc  er  in  iluindien  3u. 
fertjelft  roar  am  Kurpfäljcr  l)ofe  ein  t)auptDcrtrctcr  feiner  Kunft  unb  ̂ eidjncte  fid) 

befonbers  im  porträtftid)  bei  tieincm  §ormat  burd)  fid)ere  3eid)nung  unb  faubcre  ̂ us^ 
füt)rung  aus.  Tint  bie  mit  bcm  Stil  £ouis  Seije  auffommenbe  iTtanier,  bie  3)argefteUtcn 
mebaiUonartig  gleid)fam  aus  einem  fteinernen  1\al}men  berausbticfen  ju  laffen,  wirft  ctants 
erfältenb,  fonjentriert  aber  anberfcits  bie  Hufmerffamteit  bes  Befd)auers  auf  bas  Silbnis 

felbft.  üon  l)ert)elft  ftammt  ber  fd)on  crroäl)nte  porträiftid)  Za  Suepiercs.  HUgemeincr 
befannt  rourben  bie  tteincn  i^ilbniffc,  baruntcr  Qcr.^og  £t)riftopt),  bie  er  als  Sitclfupfer 

in  9  Don  ben  \2  ??änben  r>on  ilTofcrs  patriotifd)em  Hrd)iD  1785— ir90  lieferte.  Hud) 

ftad)  er  bas  ?3ilbnis   bes  iitjeologen  §aber  {\c\c—\779)  nad)  §.  Kleifjbrob  (S.  273). 

on  tDürttcmberg  felbft  lebte  Dor  bem  legten  üiertel  bes  18.  Oat)rl)unberts  fo  gut 

ifie  tein  Serufstupferftcd)er.  £in  Dilettant  unb  Hutobibaft  war  Johann  lieinrid) 

Kretfd}mcr  (IZ23— :^r90j,  feit  1762  i?rigabier  im  Srabantentorps.  £r  ftad)  \7b7  nad) 

Kiebel  unb  iltalcote  bic  -et)rcnpforten  für  ̂ ersog  Karls  finjüge  in  Subroigsburg  unb 

Tübingen,  ferner  Hnfiditcn  r>on  Stuttgart  unb  tubroigsburg;  aud)  im  porträtftidi  hat 

er  fid)  nerfud)!.  —  on  Xx  ßaugs  Sd)iüäbifd)em  ilTagasin  irre  fticf?  id)  auf  bie  riotij: 

„3n  ber  neu  angelegten  Kupfcrfted)erei  ju  irubroigsburg  ift  fd)on  cor  einiger  5eit  bas 

IMlbnis  bes  beriil)mten  OommcUi,  oor  tursem  bas  unferes  gefd)icften  Pfarrers  6al)n 

in  Kormt>eftt)eim  fertig  geworben."  33eibe  feien  red)t  root)l  getroffen.  3)as  eegenftücf  ̂ u 

§at)n  (S.  366)  bürfte  ber  feltene,  S^.  §.  :i\iebel  jugefdiriebene  Stid)  in  ber  Sammlung 

bes  I)iftorifd)en  Vereins  ju  £ubiuigsburg  fein,  wo  ber  beleibte  KapeUmeifter  mit  jiemlid) 

pl)iliftröiem  perücfenfopf  bargcfteUt  ift.  illebr  Sd)TOung  unb  §euer  liegt  in  einem  be= 

fannteren  JBilbnis  OommeUis,  be3cid)net:  „Ixicbcl  sc.  tip."  (S.  -^95). 

Tas  £ubroigsburger  llntcrnel)mcn  t)atte  n)ol)l  nur  furjen  Seftanb.  Tie  Kupfer^ 

fted)ertunft  ging  in  Jüürttemberg  einet  grofjen  £rneuerung  entgegen. 

Dir  golötntn  Tagt  öer  Ttjfflttröfhoration 

£in  Huffd)iPunq  ber  5eid)ncnben  Künfte  in  ̂ Württemberg  ma*t  fid)  suerft  im 

3)etorationsu)efen  bemcrtlid),  in  ber  St)catcrmalerei,  bic  nod)  im  i^
arod"  untrjcltc 

unb  bcm  anbringenben  Klaffisismus  bic  Spilje  bot.  Sic  rcat  allerbings 
 bei  uns  eine 

erotifd)e  Pflanze,  in  ber  i)anb  oon  3talienern,  genauer  Komasfcn,  
lanbsleutcn  icner 

Künftler,  bic  unter  £berl)arb  tubung  IPÜrttembcrg  übcrid)ipcmmt  Ratten, 
 unb  als  bereu 

letzter  ber  illaler  ümo  iletti  (^693-^750  in  £ubangsburg  lebte.  Ti
c  l^auptprobc 

feines  Könnens  fd)eint  er  im  Katl)aus  ju  Sd)roäbifd)=i)aU  \r36  abgelegt  ju  Jabe
u.;  ) 

Hu^>  fpäterer  ̂ cit  finb  feine  Hrbeitcn  Don  i^m  befannt.    £t  fül)rtc  aud)  ben  vii
tel 
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cimz-  tuvpfäl3ifd)en  Hofmalers  unb  trat  ̂ T-^S  als  JTtanbatar  feiner  gamilie  mit  2Tac^= 

forbcriincien  Ijeroor,  bie  in  ber  ßöt^e  von  6000  ©ulben  bciuilligt  lüurben. 

Dernionbte  biefes  Jtad}3Ü9ler6  traten  burd)  Permittlunc;  feines  i^rubcrs,  bes  53au= 
bireftors,  als  !?eforation5maler  auf  ben  pian,  als  ̂ 150  ber  Saal  bes  iuftljaufes 

jum  ii'>perntl}eater  eingerid)tet  warb;  meitcrc  £riumpt)e  feiern  fie  beim  Umbau  bicfcs 
St^eaters  ](758  unb  bei  ber  Husftattunji  bes  neuen  tubwigsburger  Opernt^aufes  von 

^764:  auf  1"65. 
5unad)ft  ein  rafd)cr  Husblicf  auf  bie  -Entioid'Iung  ber  St)eaterbeforation,  ircld)e 

gerabc  um  bie  JlTitte  bes  HS.  3at)ri)unberts  in  l}öd)ftcr  Slütc  ftanb.  Dem  Vergnügen 
bienenb,  nai)m  fie  es  bod)  mit  ibrer  »iedjnif  ernft  unb  nmr  in  it^rcr  Hrt  oorbilblid). 

£5  nialtcte  in  it}r  nod)  bie  cd)te  iSrabition  bes  i?arod'ftils  mit  feinem  oi'Ö  i»-^  g-rofje 
unb  Kül}ne.  Huf  biefem  ©renjöebiet  non  Hrd}iteftur  unb  JTTalerei  roirttc  bafjnbrectjenb 
bie  gamilie  (^alli  ba  Bibiena,  namcntlid)  §erbinanbo  unb  feine  5öt)ne  (Jiufeppe  (t  ̂756), 
ber  in  Jüien,  Bresben,  J?arireutl},  Berlin  arbeitete  unb  ber  fd)on  ern'äl}nte  HIcffanbro 
(f  l^röO).  3n  erfter  £inie  ?3aumeifter,  fd)uf  53ibiena  für  iliannl^eim  nebenbei  „üoUenbet 

fe^öne  Entwürfe  ju  Si^eaterbeforationen,  ilTeifteraicrfe  in  Habierung  unb  Hquatinta". 
Dabei  fd)lug  bas  Hrd)iteftonifd)c  cor.  Tiod)  berühmter  war  ber  Sl^epalier  Sioiuinni 

JTiccolö  Sercanboni  (f  ̂ 766),  feit  \~2-\  Ofpernbeforatcur  in  Paris,  MTitglieb  ber 
Academie  royale  de  peinture,  aber  auci)  in  ber  Hrd^itettur  benninbert.  „3uv  §cr= 
ftellung  r>on  §eft=  unb  £t)eaterbeforationen  mürbe  er  nadi  £onbon,  Bresben,  Stuttgart, 

Jltabrib  berufen,  unb  fd)uf  überall  nod;  nie  bagemefene  Sdjauftücfe."  on  Jüürttcmberg 
lief?  er  fid),  unterftüljt  von  feinem  Sot)n  unb  bem  parifer  Jtrdiitetten  iTtictjel  als  3cid}ner, 
gegen  fürftlid}e  yelot)nung  rom  Ouni  1763  an  \5  iHonate  feftl^alten. 

£in  ebenbürtiger  !i)eforationsfünftlcr,  beffen  i^egabung  für  bas  Jtrd)iteftonifdie 
faum  in  i^auwerten,  aber  um  fo  mel}r  in  meifterl}aft  gejeidjneten  unb  gemalten  profpcften 
ans  Zid)t  trat,  mibmete  \8  ̂ai)te  lang  bem  inürttembcrgifdjcn  §of  feine  3)tenfte:  Oot)ann 

Saptift  Onno^enj  Solomba  {\7\7~\~93>),  Soijn  eines  Hngelo  3'omenico,  'J'teffe  bes 
£uea  Antonio  (Lolomba,  Hofmalers  unter  £bert)arb  iubung.  Sein  CJ'eburtsort  Hrogno,") 
in  ber  (?egenb  bes  ilTonte  Senerofo,  liegt  janir  auf  Sd)roei5er  Sebiet,  aber  taum  ein 
paar  Stunben  ron  ben  grifoni^llettifd^en  Stammfiljen  Scaria  unb  Saino.  3nnoeen,yo 
Solomba,  im  Hlter  von  20  3al)rcn  feines  (Til^eims  unb  Sel^rers  beraubt,  bilbete  fid} 

aus  eigener  Kraft  „burd;  gleif?  unb  ITadjbeufen"  weiter.  Dev  beutfd)en  Sprad}e  mäd}tig, 
arbeitete  er  juerft  in  ben  Kl^eingegenben,  in  iHainj,  H74;2  in  granffurt.  IXad)  einem 
JDanberkben,  bas  ü)n  über  illannt^eim,  Stuttgart,  51Tünd)en,  JDien,  23rünn,  präg,  Seipjig, 
ßannoner,  i^rauufd^weig  bis  nad)  Tänemart  unb  über  bie  beiben  leljtgenannten  Stäbte 
unb  Kaffcl  nad)  granffurt  3urücffüt)rte,  fam  er  im  6erbft  :(Z50  von  illannl}ctm  aus  an 
ben  Stuttgarter  §of,  um  mit  feinen  ®el)ilfen  bie  3)etoration  bes  ̂ pernfaals  im  £uft= 
t)aus  ausjufül^ren  (S.  490).  Hm  \2.  gebruar  \c5\  trat  er  als  vCondecorateur«  unb 
St)catctmalcr  in  tjersoglid^e  Stcnftc  mit  einem  Se^alt  von  1200  Sulben,  ber  im 
tauf  ber  Oal^re  auf  3000  ftieg.  Seit  :(76;(  leiftete  er  auä)  als  profeffor  an  ber  Aca- 

demie des  arts  gute  Dienfte.  ̂ ernorragenb  mar  feine  Sätigteit  für  i)offeftlid}tciten. 
3m  Karneoal  \c()3  rourbc  im  tubmigsburger  Sd}lof3l)of  nad)  feinen  ̂ eid^nungen  ein 
»Palais  de  la  Magnificence«  au5gefül)rt,  in  ber  Jliitte  ein  Kuppelbau,  ber  0lt)mp; 
roeiterljin  eine  Sd}aubüt)ne,  roo  Le  triomphe  de  l'Amour  von  Houerrc  in  S^ene  ging 
(S.  :^05).  £incn  ät)nlid)en  l3ofeinbau,  ben  er  für  \i6-^  entwarf,  betorierte  Scotti  in 
feiner  Hbmef enljeit.  ̂ *) 

e^olomba  brad}te  nämlid}  ben  XDinter  ;(763/64  in  Italien  ju.  mit  frifd^er  Kraft 
roibmctc  er  fid}  bann  ber  Husftattung  bes  grofjen  (S)pernl}aufes  in  iTubroigsburg.  3tebcn= 
bei  betorierte  er  \c65  bas  Sl^eater  auf  ber  Solitübc.    Om  §rüt)jat)r  :(c68  30g  fid}  ber 



3)te  bilbenben  Künfte  unter  ̂ erjog  Karl  £ugcn.  gg5 

iliciftcr,  bcö  ruljclofcn  ̂ oflcbens  mübc,  in  feine  §cimat  jurücf,  um  nur  nod}  einmal, 

\77Q—\c72,  bei  ber  Husftattung  bcs  Suriner  §oftt)eater6  in  bcr  grofien  JTelt  ju  er= 
fd)einen.  Sein  HuBcrcs  wirb  uns  burd)  einen  porträtftici)  von  :3.  H.  Scf}eUenbcrg 
nai)t  gebracht  (5.  5]5). 

Solomba  t)at  gelegentlid)  aud)  Staffeleibilber  gemalt,  fo  ein  Hltarblatt  St.  Oofepl) 
für  bic  ̂ encbiftinertirdjc  ju  3n)iefalten.  Seine  §auptftärfc  liegt  aber  burd^aus  in  bcr 

Tcforationefunft.  „3n  feinen  tl)catralifd)cn  Uferten",  fagt  5.  £.  §üf?li,  „ift  alles,  neu 
unb  üoU  abroedifelnben  £rfinbungen.  £r  tjat  einen  ganj  anberen  Uleg  eingefdilagen 

als  feine  Dorgänger."  ̂ ennmbcrung  üerbiene  insbefonbere  ber  80  guß  lange,  50  ̂ u§ 
breite  piafonb  im  (^pcrnl^aus  ju  £ubtrigsburg.  Unb  d.  UrfuU  bemcrtt:  „Ter  von 
jenem  tomponierte  unb  gemalte  0pernüort)ang  erfüllte  in  einem  porjüglid)  t)ot)en  C^rabe 

alle  §orberungen,  bic  man  an  ein  fold)es  Kunftircrt  ftellcn  fann."  iibert)aupt  feien 
Solombas  JOerfe  für  bie  Jöglingc  bcr  Karlsfdjule  trcffltd^c  Porbilber  gercefen. 

Hm  meiften  Hubm  crnHtrb  fid)  ber  iUcifter  burdi  feine  Tctorationcn  ju  ben  grof?cn 

*?pern  r»on  OommcUi  unb  Balletten  r>on  Jloccrre.  Huf  ben  £"eburtstag  bes  §er3og5 
\7b?>  ftcUtc  S,olomba  für  bic  JDicbcrtjolung  oon  OommcUis  Didone  abbandonata  allein 

gegen  20  Pcrroanblungen  fertig.  Hm  gleid}cn  Sag  bes  0al}W5  \7()-\  bei  ber  llrauf= 
fübrung  ber  Ofpcr  Demofoonte  mußte  er  fid)  mit  Serpanboni  in  ben  Lorbeer  teilen. 

Ten  Porbang :  Hpollo  ,5ir'ifd)en  ben  allegorifdjcn  if'cftalten  ber  prad)t  unb  bes  i\ul)mcs 
lä^t  bes  ̂ crjogs  ilTebaiUonporträt  in  bem  Sempel  ber  Unftcrblid}tcit  auffteticn,  lieferte 
ber  jüngere  Scrüanboni.  Ter  S,ber>alier  fclbft  malte  ̂ vod  effeftPoUe  Stücfe  ,^ur  iPper: 
bie  (Järtcn  beim  Königspalaft  unb  einen  Crcfänönisl}of,  ferner  13  ̂ u  ben  anfd^licftenben 

23aUetten;  Solomba  bagegen  bie  fedjs  crften  jur  ©per,  cor  allem  ben  riclbeirunberten 

palaft  HpoUos.  Tamals  nannte  iljn  itriot  le  plus  grand  peintre  decorateur 
qui  soit  dans  PEurope«. 

£rl}alten  haben  fid)  in  ber  K.  Sanbcsbibliotljcf  fd)ön  getufd)tc  3eid)nungen  3U  ben 

»Ppern  Vologeso  {\766)  unb  Farnace.  Tiefes  JDcrE,  bcffen  Sitclbelb  ber  ron  (iäfar 

befiegte  König  oon  pontus  war,  würbe  nidit  Dollenbct  ober  wenigftcns  in  JPürttemberg 

nid}t  aufgcfüljrt.  aro^  einigem  all3u  üppigen  Tctail  ift  bie  grofjartigc  Konzeption  3U 

bcwunbcrn  (S.  ö\^).  Don  ben  Onncnräumcn  imponiert  eine  „Saleric",  eigentlid)  ein 

Kuppclraum  mit  ausftrablenbcn  ijalerien,  burd;  pbantaftifd)en  Hberfdiwang.  Hod) 

®oetl)e  hat  ir9~  bie  „eranbiofität"  von  Solombas  Tcforationen  l^erforgehobcn.  Pon 

ber  jaubert^aften  JTirfung  foldjcr  0pern  wirb  man  aud)  aus  ben  Entwürfen  einen 
§aud)  Dcrfpürcn. 

33ei  bcr  erftcn  Husftattung  bes  £uftt)ausfaalcs  im  Oahrc  1^50  waren,  ba  fiebcn 

r)or{)ängc  unb  5S  Szenen  teils' gan3  neu,  teils  rergrößcrt  unb  frifd}  übermalt  wzx^cn 
mußten ,  neben  Suibal  unb  Sittio  gegen  Saggelb  satjlrcidje  geringere  ilTalcr,  wie  e>eorg 

UMlhclm  PoUmer  von  mengen,  Huguft  ilTeiftcr,  Simon  geplncr,  Csofeph  iHaner  ron 

Hugsburg,  Johann  Sobias  ̂ icirlin  pon  Pfor5t)eim,  3ot)ünn  gricbrid)  eiocfer  ron  iub^ 

wigsburg,  ̂ ohc^^nn  £berl)arb  Stenglen,  3ur  Oergolbung  bcr  ©alctic=3nfpeftor  ^rotb 

unb  Hnton  ßagcnaucr  beige3ogcn  worben.=^)  C^n  bcr  golge  arbeiteten  unter  Colomba 

ftänbiac  Sheatermaler.  £in  üon  iljm  mitgcbradjter  üctter  CJioranni  i^attifta  bc  Hgho 

(b'HUioi,  bcr  \733  Tcforationen  3U  OommcUis  (S>per  Fe  tonte  ausführte,  ftarb,  erft 

33  Oalprc  alt,  in  Stuttgart  :(758. 

Sd)on  ror  Solomba  war  bcr  Sljcatermaler  Hntonio  33ittio  ins  ianb  gctommcn, 

ein  Sdiwiegerfo^n  Scopolbo  iicttis.  £r  lieferte  im  Oat)rc  \7Ö0  Shcatcrbeto
rationcn, 

1754  Sürftücfc,  bxz  Elemente,  ins  i^efibcnsfdjlo^,  ̂ 758  piafonbmalcrei  im  «Opernhaus 

unb  einen  erneuerten  Porljang  neben  Günther  unb  §arpcr;  1^63  beforgte  er  bic 

malcrifdic  Husftattung  bes  Sl^eatcrs  in  (rrarenecE.  Tiad)  bem  frühen  Sobc  feiner  gr
au 



,Q^  Hditcr  Hbfdinitt. 

;f5riebcnfe,  Cicb.  Ketti  (f  \^65),  an  beten  Srabmat  in  ̂ ojcn  er  ein  potttätmcbaiUon 

anbringen  He^,  füljUe  er  fid)  in  Stuttgart  nid)t  inct)t  Ijeimifd^ ;  er  oerließ  JDürttembcrg 

fpäteftens  \c68.  r>on  feinem  üerbienft  um  bie  l^egrünbung  unfcres  Kunftunterridjts 
ifirb  mä)  5u  tebcn  fein. 

glüdjtige  £rfdjeinungen  roaren  ber  Sd^rociser  illaler  (LI)riftian  Störflin  (f  in 

grantfutt  a.  ilT.  :(795),  ber  brci  Oaf)re  lang  bis  HZ64  in  Stuttgart  unb  Subro igsburg 

unter  Solomba  arbeitete;  ferner  bie  Italiener  Sartolomeo  pind}etti,  1^65  in  ̂ raücnecE 

bcfd)äftigt,  unb  SioDanni  Samanti,  um  :(766. 

£in  Soljn  bee.  unter  £ber{)arb  £ubiüig  ̂ ufammen  mit  iSarlo  iSarlone  in  lDürttem= 

berg  tätigen  iHalers  pietro  Scotti,  (Siofue  Scotti  aus  £aino,  geb.  \Z29 ,  würbe 

:(c62  pon  ß^olomba  jur  Husftattung  ber  (?per  Semiramis  berufen.  Hm  22.  Hpril  \cb3 

als  Sl}eatermalet  mit  300  g'ulbcn  bauernb  angefteUt,  l)eiratetc  er,  merfroürbig  genug, 

eine  euangelifd^e  Stuttgarterin,  grieberite  3orotI)ea,  geb.  Sd)umad)er  (f  JcTS).  Scotti 

crbielt  ("68  bie  Oberleitung  ber  Sbeaterbetoration.  finflufjreidi  roar  er  als  profeffor 

an  ber  Academie  des  arts  feit  }c6c,  bann  feit  l"r3  an  ber  iliilitäratabemie.  £r 
ftattetc  \Z70  bas  ii:l}eater  in  Seinad)  aus.  Hud)  malte  er  für  bie  33enebittinerabtei 

^iriefaltcn  met)rcre  Hltarblätter  unb  mit  feinem  älteren  trüber  i^artolomeo  flotte 

{2>enH-ilbefrcsten  in  eine  Totftird)e  an  ber  3*onau.  Seit  \c7c  außer  i'ienft,  fet)rte  er 
rcot)I  gleid)  nad)  bem  i^obe  feiner  grau  iX^ürttembcrg  ben  Kücfen.  Die  Sdjä^ung  unb 
Sejal^Iung  ber  Tetorationsfünftler  roar  fd)on  ftarf  jurücfgegangcn.  Scotti  fdieint  \c9\ 
geftorbcn  ju  fein;  bis  ju  biefem  Oal)re  würbe  er  als -Ebrenmitglieb  ber  Academie  des 
arts  fortgefüt)rt. 

Der  bereits  ̂ ?5:(  in  i:;ubiDig5burg  anfä^igc  Kunftmalcr  Sebaftian  ̂ oljl^er)  aus 

^eilbronn  (1~2S  bis  naä)  1800),  als  2tad},5Üglcr  Rrs  ,5um  berjoglidicn  §of=  unb  Sbc-iter^ 
maier  ernannt,  mußte  biefe  Stellung  mit  bem  niel  jüngeren,  \Z55  geborenen  Karl5= 
fdjülcr  3ol)ann  granj  ?3aßmann  teilen,  ilut  ber  «St^eaterausftattung  ftanben  cnblid} 

bie  pielgeuHtnbten  „i11afd}iniften"  in  Perbinbung:  ein  Johann  Sbriftian  Keim  (^"21  bis 
\7Sc),  in  :Öofbienften  feit  }i5S,  neben  it)m  1763—^(66  Oobann  !?ietrid)  Spinbier  aus 
23ar)reutl);  als  Keims  lTad)folger  feit  ](Z88  ber  eben  genannte  ̂ aßmann. 

über  bie  glanjDoUen  Sage  bes  l^öfifdjen  §reubenraufd;cs  in  ©per  unb  Ballett 
uHtren  fett  bem  Perjidjt  auf  bie  Uefibenj  iubiuigsburg  poUenbs  babin. 

Dir  ffialftpi  iirr  tonangtbpnötn  Ghlthtihtr 

©eniatjren  wir  in  ber  Sljeatermalerei  eine  leljte  Offenbarung  ber  fdjöpferifcben 
ptiantafie  non  italienifdjen  SarocEfünftlern,  fo  berrfd)t  gleictiseitig  fern  nom  ̂ ereid^  bes 
£ampcnlict)te5  ein  3)rang  nad)  geläuterten  Kunftformen  burct)  ̂ "tücfgreifen  auf  bie 
Klaffifer  ber  JlTaletci.    Das  ift  ber  £fletti3ismus. 

lXid)t  inenigc  Künftler  finb  im  ̂ 8.  3f!l}rl)unbert  aus  bem  ßer^ogtum  £ott)ringen 
an  unb  über  ben  Kljein,  Dorab  nad}  Kurpfal^  unb  Jüürttemberg  gcjogen,  aus  jenem 
£ünbe  größtenteils  franjöftfdjer  Junge,  bas  nad)  unb  nad)  ein  Pafallenftaat  ber  Krone 
grantreidis  geroorben  war,  um  enblid)  bem  übcrmäditigen  lTad)barn  ganj  anbeim,5ufallen. 

3)as  l)öfifd}e  unb  Kunftleben  oon  1/00  an  bietet  äl}nltd^e  £rfd}einungen  wie  in  lDürttem= 
bcrg,  fo  eine  Dcrlegung  ber  Uefibenj  üon  2tanci)  nad)  Cunerille  unter  ̂ ev^oQ  £eopolb 
(t  ̂ ^29).  Hnb  als  unter  feinem  Soljm  §ran3,  ber  illaria  Sberefias  ̂ emal)l  würbe, 
bie  ölte  3)i)naftie  \i)v  Stammlanb  oerior,  bradite  ber  let5te  lUgcnt,  Stanislaus  Ses^insfi, 
cinft  König  t?on  polen,  ber  ols  Sdjroiegernater  tubwigs  XV.  uon  ir3r  bis  ju  feinem 



3ie  bilbcnben  Künfte  unter  §ecjog  Karl  £ugen.  acj 

itblcbcn  lZb6  bic  ̂ crrfd^aft  innel^attc,  bte  Künftc,  roic  bei  uns  l)ei-,^09  Karl,  ju  l)ol)er 
IMüte.  Cst)m  Derbantt  IXancx)  fein  groBftabtifdjes  Husfel^en  von  planmäßig  monumentalem 
^epräcic.  itnter  H)m  würbe  ferner,  nad}bcm  fdjon  :(Z02  eine  Academie  des  beaux  arts 
gccirünbet  war,  \i5\  eine  Societe  royale  des  sciences  et  belies  lettres,  1758  eine 
öffcntlid)c  23ibliotl)et  in  Tiancx)  crrtd}tet,  roät)renb  man  bie  alte  l3od}fd)ule  erft  :^c70  von 
pont  ä  illouffon  in  bie  f)auptftabt  ricrlegtc. 

Hm  £)ofe  ,^u  Suncrillc,  bann  ,5u  Xiancv)  lebte  als  erfter  33ilbl)auer  ein  Sübfran,^ofe, 
Sartljelcmi  Suibal  aus  Ttimes,  rceldjer  in  IXancr)  bie  präd)tigcn  Springbrunnen  auf 

bcr  place  Stanislas  foroie  ein  :(Z'55  entljülltes  Stanbbilb  Subroigs  XV.  fdjuf,  nebenbei 
and)  STPeiter  §ofbaumcifter  tt^urbe  unb  \c57  im  ültcr  von  78  3a^ren  bas  3eitlid)e 

fegnete.  Sein  Sol^n  rcar  Iticolas  Suibal,  geb.  in  £unefille  am  29. 'itoüember  1  72  5. 
Don  ber  23ilbl)aucrei,  beren  Elemente  it}m  ber  Pater  oermittelt,  gcl}t  er  im  breijcl^nten 
Oal)re  jur  illalerei  über;  fein  Seigrer,  ber  in  1\om  unter  Carlo  JTIoratti  ausgcbilbete 

f)ofmaIcr  Staube  S,barles  (1661—1747),  mar  bamals  ber  befte  Vertreter  feiner  Kunft 
in  Sottiringen  unb  bilbete  eine  förmlid^e  ilialerfd^ule  l^eran.  Suibal  fam  jebodj  fd}on 

\c-i:0  nad)  Paris  ̂ u  weiterer  Husbilbung  bei  (itjarles  Tlatoire  (1700— :(777),  bis  er 
1745  als  pcnfionär  in  bie  Hfabcmic  ber  Künfte  aufgenommen  ifurbc.  Über  bie  näd)fte 
Jeit  fet)len  fidierc  Tiad^riditcn.  2tad;  brei  Oi^bven  crl^iclt  er  bcn  ̂ inciten  Preis  jener 

■Htabcmie,^")  begab  fid)  bann  aber,  ber  ftrcngen,  feinem  Hlter  nid}t  mct)r  entfpred}enben 
Sisjiplin  bes  3nftituts  überbrüffig,  über  23ai)reutlj  174(9  nadt)  Stuttgart. 

i)er,5og  Karl  perroenbete  ben  jungen  ilTaler  juerft  bei  ber  Husftattung  bes  (?pern= 
t^eaters  im  Sufttjaus.  £r  foU  fid)  bamals  ̂ 5  illonate  in  Stuttgart  aufgetialtcn  haben. 

Hm  12.  Ottober  1750  roerben  it)m  bann  „ju  einer  üortjabenben  Keife  nadi  l\om" 
200  Sulben  beanlligt.  Cr-uibal  l)at  fid)  bort  im  engften  Hnfd)luB  an  ben  gefeierten 
£tleftifcr  Hnton  Hapl)acl  iltengs  (1728—17791,  ber  il)n  fogar  in  fein  i>tus  auf= 
nai)m,  burdj  bas  Stubium  alter  ilTejfter  fortgebilbet.  Huf  feiner  italienifd^en  iUnfc  im 
^ai)xe  1753  über.^ieugtc  fid)  ̂ erjog  Karl  Don  (Juibals  tüdnigem  Streben;  er  lief;  il^n 
mit  weiterer  Hntcrftü^ung  bei  illcngs  bleiben  unb  beftcUte  bei  ihm  oier  Tecfcnftücfe  für 
bcn  (?artcnflügcl  bes  l\efiben,3fd)loffes.  illit  biefem  würben  fie  unb  leiber  aud)  ber  große, 
erft  um  1760  für  6000  Sulben  non  CJuibal  gemalte  piafonb  im  Sommerfpeifefaal  ein 

Kaub  ber  §Iammcn.  Sein  bauernbcs  Pcrl)ältni5  ju  IPürttembcrg  batiert  rom  30.  0«= 
nuar  1754,  wo  il^m  rücfroirtenb  bis  1.  illai  1753  ein  (rebalt  »on  750  (rulbcn  bei  ber 

Sd}lopautaffe  ausgeworfen  wirb  nebft  ber  £rlaubnis,  nod)  jwei  0>ai)xe  in  l\om  ju 

bleiben.  Ter  Sd)wicgerDater  bes  X^er.^ogs,  ilTarfgraf  griebrid)  von  i'ranbcnburg=5?ai)reutl), 
bem  er  im  Oal)re  1755  in  l\om  als  gül^rer  biente,  nai)m  il^n  auf  feiner  weiteren  lleife 

burd)  Otalicn  mit  fid),  bei  weld)er  Cr'clegenbeit  er  aud}  Sorregios  gresten  in  parma 

ftubiert  i)aben  foll,  unb  brad)tc  it)n  fobann  nad)  Stuttgart  jurücf. 

Hm  24.  September  175  5  wirb  g>uibal  jum  Premier  Peintre  ernannt  unter 

§ortbe,5ug  feiner  bisbcrigen  Sage.  3m  Oal)re  1759  grünbctc  er  einen  Ijausftanb  mit 

S,l)tiftiane  Kegina  Ouliana  geb.  Srebcr  unb  würbe  fo  in  JDürttembcrg  mct)r  als  anbere 

Huslänber  bcimifd).  Csm  iauf  ber  Ottb«  erweiterte  fi*  fein  g>efct)äftsfrcis :  1760  burd) 

bie  Ä^ircttion  ber  Crcmälbegaleric,  1761  burd;  eine  profeffur  an  ber  Academie  des  arts, 

mit  weld)er  er  bann  an  bie  Karlsfd)ule  überging,  1763  burd)  51Iitgliebfd)aft  bei  ber 

Kefibenjbaubeputation.  Seine  „unter  allcrl)anb  Hrtifeln  be3iel)enbe  J?cfolbung"  würbe 

im  Oabrc  1767  alles  in  aUem  auf  3000  Bulben  feftgefcljt.  £ine  brüd'enbe  Huf  läge 
war  it)m  bie  (Oberleitung  ber  i^offefte  mit  bem  Entwerfen  pon  Sjcnericn  unb  Koftümen. 

Duvd)  wiebert)oltc  Keifen  unb  brieflid^en  illeinungsaustaufd)  blieb  (ruibal  in 

§ül)lung  mit  bem  europäifd)en  Kunftleben.  So  befud)t  er  1760  in  Paris  ben  Kupfer= 

fted)er  UMUe,   ber   il)n   in   feinen  ilicmoircn   «homme  d'esprit  et  plaisant     nennt  unb 
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fpätcr  mit  il^m  in  Sticfrocd)[cl  ftanb.")  (r-uibale  Korrcfponbens  würbe  uns  über  bas 

Kunftleben  am  roürttembcrgifdjen  §ofe  nod)  mand}en  Huffd}Iuß  geben,  üeroffentlid^t 

finb  meine^:?  UMffens  nur  bie  an  feinen  Sd)üler  §ügcr  in  ben  Oat)ren  \cc5  unb  \cc6 

nad)  Jüien  unb  Korn  gerid}tetcn  t^riefe."^)  Hud)  mit  bem  S'id^ter  unb  ilialer  Salomon 
e-eftner  in  Jürid)  ftanb  er  in  Perfel}r.  Tiäl^ere  ̂ Scgiet^ungen  unteri^ielt  er  ̂ u  feinem 

lotljringifdjen  £anbemanne  Iticolae  be  pigage  {\72\—\Z96),  Saubirettor  in  .Miannl}eim; 

bicfer  übcrnabm  {7c\  patenftellc  bei  einem  SoI}ne  unferce  illeiftersi.  llnb  \cT-\  entauirf 

tsuibai  5U  bem  unter  Leitung  non  pigage  erfd}cinenben  5Ucrt  La  Galerie  electorale  de 

Dusseldorf,  reeldjcs,  in  Safcl  bei  Sijriftian  von  illcdjcl  in  Kupfer  geftodjen,  ̂ ??8  doU= 

cnbet  oorlag,  ba^  Sitelblatt  in  Sucrfolio,  eine  fd)öne,  figurenrcid)e  3)arfteUung  ber  Kunft= 
bUite  unter  bem  Kurfürften  Karl  Sl^eobor,  beffen  porträtmebaiUon  von  Genien  getragen 

wirb.  Huf?erbcm  5cid}netc  er  für  bie  Titelblätter  ju  ben  fcdjs  Sälen  allegorifd^e  ViQ-- 
nctten:  le  Genie  des  Arts,  la  Theorie  de  la  Peinture,  la  Composition,  le  Dessin,  le 
Coloris,  rimitation. 

§ür  feinen  iel^rcr  illengs  Ijcgtc  ©uibal  jeitkbens  bantbare  Pereljrung.  On  parte 

lie^  er  \cZS  ein  in  blüljcnbem  Stil  gefd^riebencs  Eloge  historique  de  Mengs  erfdjcinen, 

unb  nad)  bem  l^eimgang  bes  Jlteiftcrs  gab  er  feinem  (Jcfüt)!  in  einem  Kunftblatt  Hu6= 

bruct  mit  ber  IPibmung:  »Aux  mänes  de  Mengs  —  Invente,  dessine  et  offert  aux  En- 
fants  de  ce  celebre  Peintre,  par  Nie.  Guibal,  pr.  Peintre  du  duc  de  Würtemberg, 

son  eleve  et  son  ami,  1779,  grave  par  Chphe.  Guerin  ä  Strasbourg  1783.«")  om 
Oabrc  1783  finben  wir  ©uibal  wieber  in  parle,  wo  er  Sd}effaucr  unb  Tannecfer  bei 

pajou  untcrbrad)te,  bann  fein  Eloge  de  Poussin,  weld^es  von  ber  Htabemie  ju  Kouen 

preisgetrönt  war,  am  ■}.  ©ttober  in  ber  Königlid)en  iltabemie  unter  grofjem  ?3eifall 
uortrug  unb  nod)  im  gleid)en  Z^ai)xc  brucfen  liefj.  Ttad)  Tücolai  wäre  er  178^  iltitglicb 
ber  parifer  Hfabemie  geiuorben. 

Seine  8efunbt)eit  war  bamals  fd;on  erfd)üttert.  Jluf  ber  l>il)e  feinee  IDirfcne 

ift  er  am  3.  llouember  178  4  in  Stuttgart  aue  bem  i'afcin  gefdiieben.  Jwei  Sage 
fpäter  eljrte  il}n  bie  Kack-.fd)ule  burd;  eine  Srauerfeier.  !?a  i)er3og  Karl  burd)  frlaf? 
vom  23.  ilTäi;^  ̂ ZS-^  bie  Seerbtgungen  in  ̂ ffingen,  bas  bem  !i)omtapiteI  ,^u  Hugsburg 
gct)örte,  verboten  t^atte,  würbe  {^uibal  in  ber  anberen  tatbolifdjen  0rtfd}aft  ber  llm= 

gebung,  auf  bem  malerifd)  über  bem  Tied'ar  gelegenen  alten  §ofcner  {^otteearfer  beftattet. 
Kein  Tentmal  bejeidjnet  feine  lluljeftättc,  wcld^c  fd)on  im  Cwt)re  1809  £berl)arb 
Uiäd}ter  in  Begleitung  bes  Kupferfted^ere  Sci)ffer  vergebene  gefud)t  t)at.  Der  JTteifter 

l)intcrlief;  außer  ber  5Ditwe,  weld}e  1794  ale  i^auebefit^crin  in  ber  Kofenftraf?e  vov-- 
tommt  unb  ̂ 799  im  Hlter  von  6^  0«I)i"cn  ftarb,  brei  Söl}ne  unb  jwei  Söd)ter.  o'^'^-'i 
ber  let5teren  Dertjciratetcn  fid)  Ijter,  wät)renb  jwci  Soljne  gegen  :(790  bie  Karlsfdjule 
befud)ten. 

(öuibal  Derbicnte  feine  benorjugte  Stellung  burd)  £igenfd)aften  bce  Seiftee  unb 
bee  Qcrjens.  Don  ber  üerel)rung,  bie  er  in  lUürttembcrg  genoß,  jeugcn  wol)lgemeinte 
üerfe,  bie  Sdjubart  bem  lebenben,  (Jotttjolb  Stäublin  bem  toten  Jlieiftcr  gewibmet  i)at 
Seine  äußere  -£rfcl)einung  ift  une  mel)rfad)  überliefert.  £e  gibt  Don  il)m  ein  Selbft= 

porträt,  Sruftbilb  in  ®l,")  unb  ein  iUiniaturporträt  r'on  §üger.  £in  gutce  i?ruftbilb, 
Don  bem  Hofmaler  Oofepl)  JlTelling  in  Karlerul)e,  aud)  einem  iotl)ringcr,  i)at  178^ 
Sd)lotterbecf  in  ber  Karlefd)ulc  in  Kupfer  geftod)en.  Unter  ben  im  §rübjal)r  1783  bem 
ontenbanten  Seeger  gewibmetcn  gemalten  Siltjouettcn  oon  profefforcn  ift  aud)  (?uibal. 
iTod)  bei  bes  Stifters  Sebjeiten  würbe  eine  illebaille  mit  feinem  Kopf  von  U.  \\.  JDerner 
geprägt.  £nblid)  erlangte  ein  oon  O-  §•  i^öttger  in  Sreeben  nad)  einer  3icid)nung  uon 
0-  -£.  Sd)enau  punttiertcs  porträt  als  £iteltupfer  in  ilteufels  Tunern  ilUifeum  für 
Künftler  unb  Kunftlicbljaber  1(794  weite  Verbreitung. 
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Ju  feinem  ̂ Tacblaf}  gcl)övtcn  UHn-tooUc  Sammluncjcn.  I^cfonbero  Cierül}mt  nnvb  ein 
iTtetftevuiert  oon  illcnciy,  ba'j  (^Ibilb  eines  Kapu^inermönd);-. ,  uon  C^'uibalij  IDitiue  an 
bcn  Kuvfürftcn  Karl  Sljeobor  ncrfauft,  jeljt  in  ber  illüncbenev  pinatotijcf.  Unter  mehr 

als  4*'0  iTanb.^eidmuncicn  lun-fchiebener  iUeifter  ftanb  ilTeugs  cileidifalls  obenan  mit  einer 

Scburt  S^brifti.  Taju  famen  nod)  ein  paar  Saufenb  Kiipferfticbe."-'')  Übcrbiee  befaß  er 
eine  ftattlid)c  Sibliotbct  —  fein  f)übfd)eö  £jclibri5  ift  nod)  üorl^anbcn.  Über  ein  rcicbes 

J)et  §ofmaIct  Buibat 

illaf?  alkiemeiner  iMlbunci  nerfügcnb,  erweift  er  fid)  in  feinen  Sd^rift^cn  aU-  ein  ̂ liann 
pon  bicbterifcbem  (Reifte.  Pon  feinen  Perbienften  als  afabeniifdier  Lehrer  unvb  nod) 
befonbers  bie  1\ebc  fein. 

5üic  b^ben  roir  CSuibal  als  iUaler  ,^u  beurteilen?  Itnftreitici  ift  l)ier  eine  reidic 

rcaturanlagc  burd)  tcdintf dies  Können  f vucbtbrincienb  c;emad)t ;  feiner  ̂ eidmerbanb  ent= 

ftr-ömten  trefffi*ere  §ormen,  feiner  Palette  feuricie  .Serben.  Hbcr  ein  l}od)ftrebenber 

Künftler  unrb  in  einer  fleiueren  Stabt  ftcts  unter  ̂ ireierlei  Hbclftanben  .^t  leiben  t)abcn, 

bie  in  ben  Perl^altniffen  unb  in  bcn  perfonen  bei-,rünbet  finb.  £inerfeits  fehlen  ihm 

bie  uielfeitiaen  Hnrei-,unc,en  ber  ca-of!cn  Kunftmittelpunfte.  i^ier  länt  fid)  burd)  Keifen 

nad)l)elfcn,  unb  bas  bat  er  nacb  iliafjgabe  ber  umftänblicben  Perfebrsmittel  feines  3eit= 

alters  nid)t  r-erfäumt.  Hod)  fd)iüereu  rciegt  aber  ber  in  einem  Kleinftaat  Icid)t  cintretenbc 

ilTanqel  an  uiürbic,en  Huföaben.  Tie  Hufträcie  f)er,^v-,  Karls,  „ber  alles  weit,  breit, 

Glanjenb  unb   in  nKV,lid)if  fur,^n-  3eit  t)aben  wollte",  ließen  3ivar  an  3.al)l  nid)ts  ju 
^crjog  Karl  »on  Utürttcmbcrä  

"*"^ 
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Suibals  £fUbriä 

TOÜnfd}en,  um  fo  meljr  oft  an  ̂ cljait.  &uibal  würbe  uou  il}m  iiov.^iicte' weife  als  piafon6= 

malcr  uerwenbet,  wo  er  benn  burclj  JTötigunci  ju  übereiltem  ilrbeiten  aucl)  iliinbcr= 

wcrtt9C5  fcl)uf.  Zx  uerlor  aber  baö  I}öl;cre  Kunftjiel  nie  am  ben  Hugen.  §reilid)  bas, 

was  man  jetjt  an  ber  illalerei  be^?  \S.  Oabrlninberto  am  meiften  f*älit,  weil  ee.  unfercr 

5eit  abciel^t,  nämlid;  bas  ontime,  bie  Icid^tlcbige  C?ra,ye  ber  fran,5Öfifd}eu  Kabincttmaler, 

fann  umj  (?iuibal  fo  wenig  bieten,  wie  all  bie  anbern  palaft=  unb  Kird^cmnaler,  bie  ber 

prad)tliebe  unb  a\ul)mfud)t  uon  Prälaten  unb  Potentaten  ju  bienen  hatten.  3^cnnod) 

l;ätte  Goethe  bei  feinem  In^fud)  in  Stuttciort  nicl)t  wegwerfcnb  Don  „g'uibalfdien  piafonbs 
Don  ber  bef annten  Hrt"  reben  foUen ;  unb  wenn  in  ber  Don  ®oett)c  ̂ 805  berauegegebencn 

Sd^rift  „iDincfelmann  unb  fein  3al)rt)unbert"  auf  Srunb  ber  JPahvnebmung,  baf5  illengs 
mit  feinen  übertriebenen  Hnfprüdicn  eigent= 
lid}  nicbt  Scbule  mad)te,  ̂ uibal  gleid} 
Knoller  unb  Senoffen  fojufagcn  alv>  ein 
foloriftifd)er  Traufgänger,  ale  ein  bloß 

,Vtm  prat'tifeben  fid)  neigenbee  Salent,  „an 
bem  ba'j  -Ernftefte  abgleitete",  l^ingcftellt 
wirb,  fo  liegt  l)ier  eine  mangelhafte  Kcnnt= 
ni-ö  beo  Satbeftanbeo  uor.  Ter  Künftler, 
bureb  beffen  Hbern  fübfranjöfifdjcs  ̂ lut 
f reifte,  war  mit  einer  feurigen  pijantafic 
begabt,  bie  er  jebod)  burd)  bas  ilTcbium 
einer  uon  uielfeitiger  tl^eoretifelier  iMlbung 
gefättigten  l\cfle;rion  t)inburd;gel}en  liefj. 

Huf  bicfen  Huc>gleicb  wiberftreitenber  -£lc= 

mcnte  fpielt  fdion  n.  iU-full  an,  wenn  er 
®uibal5  gcrtigfeit  betont,  feine  Schöpfungen  „bid}terifch  an  ben  gaben  einer  Hllegoric 

ju  reitjcn".  Tae  Hbftrat'te  gewinnt  bei  it)m  Kunbung  unb  £ebcn,  er  t)aud)t  it)m  Seele 
ein.  Ta.^u  fommt  eine  forrette  3'^'ff)tti"''9 '  l}armonifd)c  (Gruppierung  unb  foloriftifd^e 
J1Ieifterfd)aft. 

Sein  r>ollenbctftes  Tecf engemälbc  würbe  ̂ "58  über  ber  iUarmor treppe  bcs 
lief  ib  cn,5f  cblof  f  esi  angebracht.  S^ciber  macht  ber  in  ber  iUitte  h<^i"'-"tbhängenbe  Kron= 
leuchter  eine  photographifche  Hufnahme  unmöglid).  Csn  trefflicher  £rfinbung  unb  Hn= 
orbnung  ift  Ijut  ba-i  unter  bem  £influf;  ber  Künfte  unb  ber  gruchtbarfeit  ber  3i-tl)res= 
gelten  blül}cnbe  lUürttemberg  bargeftellt.  Tie  mit  l^ermelin  unb  3<^ptcv  auegejcidinctc 
JDirtembergia,  ju  bereu  güfjen  putten  bas  württembcrgifd}c  lUappen  httlten,  wirb  uon 
einer  neben  \\)x  fitjenben  prachtgeftalt,  wot}l  illinerna,  auf  bie  bilbenben  Künfte  ju  ihren 
§üßen,  iuöbefonberc  auf  bie  Hrchitcftur  mit  bem  pian  bc5  Sdjloffes  Ijingewiefen.  Über 
beiben  (Gruppen  fd)mebt  bas  I^ilb  be;.  §rül}lingo,  glora  mit  blumcnftreucnben  Genien. 
Segen  bie  übrigen  l\änber  l;in  finb  bie  folgenben  Oi-tljreogeiten  fonibolifiert  burd)  S-erec-, 
Sacd}U5  unb  einen  iüintergott  mit  büfterem  ©ewölf.  ITod)  Ijeute  entjücft  bie  tiefe  ieucht^ 

traft  ber  garbe.  Tas  53ilb  l)at  etway  Königlid)es.;  es  ift  „reid)  unb  boch  ruhig".  Ten 
-Entwurf  mad)te  Suibal  nod;  unter  ben  Hugcn  r>on  JlTengs-,  ber  an  oerfchiebenen  Stellen 
cigcnljänbig  eingriff. *°) 

iDeld}e  feltfame  §ügung,  baf?  non  bem  iUeifter,  ber  wie  fein  anbcrer  berufen  war, 
bas  Uefibcngfd^lof}  mit  garbenglong  ju  burd)leud)ten,  fonft  nur  nod)  Surporten  t)ier  ju 
fel;en  finb.  Singen  bie  ptafonbs  bee  Sartenflügels  jählingo  gugrunbe,  fo  l}abcn  bie 
beiben  i3auptfälc  im  Sorps  be  togis  unb  im  Stabtflügel  unter  f)er5og  Karl  übertjaupt 
feinen  würbigen  Hbfd}luf5  nad)  oben  erl)alten.  23efprochen  finb  Suibahö  Malereien  in 
Subwigsburg:  coangelifche  Sd}lof)tapelle  ncbft  gürftenftanb,  in  iUonrepoö  unb  auf  ber 
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Solitübc:  Spcifcfaal,  i^offapcUc,  £orbcci-)aaI.  j^üv  Iool)cnt)cim  fann  er  faum  mc(}r  Qi= 
■axhciUt  Ijabcn;  co  liegt  wolji  eine  Pei-med^flunu  mit  granjisfi^?  palaic^  ,^u  Stuttciavt  nov. 

S'entroürbig  finb  feine  3)e(fengcmäl6c  in  ber  Hf abernte.  5üäl}venb  bie  piafonbö, 
•bic  er  \77Z  für  bie  Kird)e  bafelbft  au6füt)rte,  nerfd^oUen  finb,  atmen  f;cute  nocl)  bliilienbc-ö 
icben  bic  3)ed'cnbilbcr  im  el^cmalicicn  Spcifefaal.  Sie  luurben  am  Stiftuncic^ag  IZ.SO 
3um  erftenmal  QCjcigt,  in  ben  näd}ften  Oal}ten  feiner  ausgcfütjrt.  Tuir  an  bas  groß»- 
Jllittelbilb  fonnte  ber  liUeifter  wegen  53cfeitigung  bc6  6crüfte5  nidjt  mel^r  bic  letjtc  §anO 
legen,  uiei5l)alb  cö  nidit  gan3  l}armonifd)  wirft.  £s  finb  fünf  fd)ön  tomponicrte,  bc^ 
jicl^ungsreidje  S'arftellungcn,  nur  mit  bcn  in  ber  Spcitjeit  bcs  \S.  OaI}rI;unbert'5  beliebten 
Allegorien  faft  all^ufctjr  gefättigt.  e-uibal  felbft  t^at  eine  vom  8.  iliär^  ̂ 783  baticrtc 
£rflärung  in  franjöfifdier 

Spradje  abgefaßt.")  Hls 
:§auptibce  ift  bie  iiulb  bes 
dürften  unb  bic  Tanfbartcit 
ber  o'^^ijlingc  angenommen. 
Csm  iHittelbilbc  bringen  JipoUo 
unb  ̂ Uineroa  als  Seigrer  an 
ber  Spi^e  ber  Jlutfcn,  iucld)c 
^ie  oögiiiige  vorftcUcn  foUen, 

bcm  t)er,5og,  ber  in  ber  (J'Cj 
ftalt  bce  ilktr'S  uom  1\ubm 
unb  ber  iiugcnb  geleitet  ber= 

•anfätjrt,  il)rci-iulbigungen  bar. 
Unten  fiebt  man  ben  Ttecfar 
mit  ̂ acdiuo  unb  CLercy,  ein 

i^ilb  ber  grudjtbarfeit  JUürt= 
tembergö.  Pon  ben  od^tecfigen 
Seitenplafonbs«  ftellt  ber  eine 

in  nid}t  gan,^  einl)eitlid)er  Kom-- 
pofition  bie  3  a  n  f  b  a  r  t  e  i  t 
b  e  r  5  ö  g  l  i  n  g  e  bar :  von  Eieren 

umgeben,  weift  eine  Crcftalt  auf  ben  ̂ -^runbrin  ber  Jtnftalt  l)in.  »i'^bcn  JUobltat  unb 
tS>ütc,  preic^mebaillcn  fpenbcnb.  £infy  ,^u  §üfien  cincä.  in  weificm  JTtarmor  gebadeten 
lleiterbilbes  Karls  bic  bilbcnben  Künfte;  unter  ber  l^auptfigur,  ber  ftol^  l;ingegoffenen 

ilTalerei:  N.  Guibal  Lotharing.  inv.  et  pinx.  1782  (f.  u.j.  Tas  entgegcngefel^te  I^ilb 

foll  geigen,  wie  bic  Karlsfcbüler  fid)  wäl}renb  bes  ilTal}les  unter  ber  Oi^bbut  einer  iUcnge 

Don  iiugcnbcn  5U  benel^mcn  t)abcn.  3)ie  beiben  f leinen,  treisrunben  oi^'i|fl;f"ft"<-"fc, 
Cuigenbarbeiten  von  l^etfd)  unb  Qeibcloff  nad)  bes  Sebrers  Entwürfen,  haben  bas  Zx= 

wadjen  ber  oöglinge  jum  iiagewert  unb  il;r  Entld;lummcrn  nad)  oollbrad^tcr  Hrbeit 
,5um  ̂ egenftanb. 

Huf  S-'uibals  illaltedintt  bei  Tccfcnbilbern  ift  nod)  niemanb  eingegangen.  Tic 

§restomalerei  war  ihm  offenbar  nicbt  fi)mpatbifd),  was  woljl  mit  feiner  Porlicbc  für 

feurige  garbenftimmung  sufammenbangt;  fouiel  id)  fel^c,  i)at  er  fic  nur  in  ber  cüan= 

geUfd)cn  SdjlofjEapcUe  3U  Subwtgsburg  angewanbt,  wo  bas  e-ewötbc  fein  anberes  r»cr= 

fal^rcn  anlief;.  UMc  unbequem  es  anbcrfcits  ift,  bei  bcrartigen  g-emälbcn  iCcinwanb  ̂ u 

uerwcnben,  barüber  fprid)t  er  fid}  in  feinem  iluinuffript  felbft  aus;  man  muffe,  um 

»da  sotto  in  sü  ,  b.  l).  mit  rid}tigcr  perfpettioe  für  ben  unten  ftcljenbcn  ?3efd)auer 

3u  malen,  wäl}renb  ber  Hrbeit  immer  wiebcr  burd)  Hufwinbcn  bes  XMlbes  in  hori^on^ 

tale   Sage  nad^prüfcn.     Tnm   laffcn  ficb  Jeugniffc  bafür  beibringen,   baft  e>uibal  fid) 

Sie  Siebe 

(iiirfiiiif  in  btz  cd.  5d;[o§ftipcUe  311  fiu&wigsljura  (\,  0.) 
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eines  bvittcit  Pcrfal^vcno  bcbtcntc,  smnal  luo  Ctvoßc  ebene  §läd)cn  .^u  bemalen  waren. 

llon  bem  Tecfenbtlb  im  liauptfaal  ber  Solitübe  I^eigt  es  imCsnoentar:  „ein  auf  Sturf 

gemalter  piafonb";  alfo  nicljt  al  fresco,  fonbcrn  in  ®l  auf  einem  (Jrunb  pon  Hlabafter= 
Clips.  i>iefclbc  Sedjnif  i)at  fid)  bei  ber  Husbefferung  bcs  Jlüttclbilbcs  im  Speifefaal  ber 

Hfabemie  l^erauscjcftcüt,  unb  mir  bürfen  annel)men,  baf5  (ruibal  bie  illel^rjat^l  feiner 

Ted'enftücfe  in  bicfer  Krt  ausgefül)rt  l)at. 
Hus  bes  ilTeifters  Jlbneiciunc;  ciec;en  bie  §resfoteclinif  ertlärt  es  fid)  wol^l  audi, 

baf5  bie  UKilbunci  ber  Spiecjelöalerie  nid)t  ron  il}m  felbft  auscicmalt  unirbe,  fonbern  non 

einem  ianbsmann,  ben  er  ir62  an  £a  C^uepiere  empfat^l:  3ean  Crirarbet  (^709— 

\7ZH),  Sd}üler  non  CLlaube  (Ll^arles,  bann  ad}t  CHil}te  in  otalien,  feit  \r58  erfter  l>->f= 
maier  ,^n  ITane».  Tiefer  l}at  in  einem  45  §nf?  langen,  25  §ufj  breiten  ilüttelbilb  unb 

]\vd  runben  Seitenbilbern  in  geftaltenrcidier  Kompofition  mit  Jtnfpielung  auf  ben  X>n-,5og 
gcfd)ilbert,  roie  i)crtulcs  unter  Jupiters  (Dhi)in  von  bem  ganzen  0h)mp  junortommenb 

aufgenommen  unrb.''*)  om  Kolorit  unrfen  bie  nid)t  günftig  beleud)tcten  (remälbe  etifas 
fd^ivcr.    £->irarbet  Ijat  überl^aupt  mel;r  in  Staffeleibilbern  geglänzt. 

Hufjcrljalb  IPürttembergs  war  Suibal  fcinerfeits  l)od}gefcl}ät3t.  Cnu  bem  ̂ 769  bis 
\ccc  von  pigage  erbauten  33abl)aus  im  part  ju  Sdiwcl^ingen  befinbet  fid)  eines  feiner 

fd)önften  Tecfengemalbe.  !?er  poetifd)e  S^runbgcbanfe,  wie  ber  illorgen  bk  riad)t  r>er= 
fd)euel)t,  erinnert  an  ̂ uibo  Iknis  unücrgleid)lid)e  Hurora;  bod)  ̂ eigt  fid)  «r'uibal  in 
feiner  Kompofition  unabl)ängig.  £benba  fict)t  man  im  Sd)laf5immer  bret  lieblicbe  Silber 
fon  fd)lummernben  unb  fpiclenben  Kinbern.  §erner  fd)mücfte  ber  illeifter  bas  furfürft= 

lid)e  Sd)lof?  ju  Or>ggersl)eim  unb  bas  palais  bes  ixirons  r>on  CLaftell  in  inannl)eim,''') 

angeblid)  aud)  bas  bortige  ■ilefiben,5fd)lof3  mit  JUalercten.  £nblid)  foU  ber  Kurfürft  Karl 
Sl^eobor  mebrere  gröfjcre  iSafelbilbcr  bei  il)m  beftellt  haben. 

{rvofic  Hltarblätter  r>on  feiner  i)anb  tamen  in  t'att)olifd)e  Kircben  ber  5Tad)bar' 
gebiete.  I'erfd)wunben  ift  fein  §od)altarbilb  für  bie  3)omimtaner  in  Sd)wäbifd)  Smünb; 
,^wei  Kreibe5eid)nungen  mit  berartigen  -Entanirfen  bcwal)rt  bie  Ultertümerfammlung  ba= 
felbft.  §ür  bie  großartige,  \Z65  eingeweit)te  i\nKbiftinerfird)e  ,^u  ̂ wi'^fiJlten  malte  er 
bie  Kreuzigung  petri  nad)  llubens,  bas  IPunber  bes  i.^ifd)ofs  Hurelius,  bie  Enthauptung 

ber  1)1.  Hgues.  Cmi  ber  ftol^en,  bamals  neuerbauten  Katl)cbrale  ju  Solotl)urn,''*')  wo= 
bin  aud)  3ol)ann  Creorg  ̂ dl  von  Stuttgart,  wohl  ein  5d)üler  i^on  ihm,  ̂ emälbe  lieferte, 
fiel)t  man  jwci  grofjeve,  \ZZ5  von  Cruibal  um  (50  iouisbor  uoUenbete  Jlltarblätter: 

&l)rifti  Geburt  unb  l)immelfal)rt;  biefes,  mit  Petrus  als  Hauptfigur  jiemlid)  unl)ar= 

monifd),  jenes  in  Kompofition  unb  Kolorit  ein  IiUciftera-'ert;  ju  feiten  ber  Krippe  JlTaria 
f nienb,  Cn'^fepl)  aufred)t,  fd)ön  bewegte  Creftalten ;  il)nen  crfd)e;nt,  r>on  Engeln  umfd)webt, 
S>ott  Pater,  beffen  £)altung  on  Kaffaels  ütfion  bes  fjecbiel  erinnert.  —  Hud)  fonft 
verleugnet  fiel)  in  Staffcleigemälben  bes  Künftlers  bas  Stubium  alter  illeifter  nid)t; 

bod)  erwecfen  gleid)  ben  allermeiften  ̂ nbad)tsbilbern  aus  bem  \H.  '^^aljvhnnbcxt  aucl) 
bie  feinigen  weber  burd)  ben  Husbruef  rein  menfcblicber  23cfeelung,  noch  bureb  eigentlid) 
religiöfen  Stimmungsgel)alt  ein  tieferes  ontereffe.  £r  war  ju  fel}r  nom  S>eift  bes  i)of- 
lebcns  erfüllt. 

Csm  K.  illufeum  ber  bilbenben  Künftc  ju  Stuttgart  ift  Suibal  fd)wad)  vertreten 
burd)  ein  aus  priüatbeftt3  erworbenes  Semdlbe  aus  bem  Oßbrc  1?^4:  S,l)riftt  £eid)nam 
in  ber  Srabesl^öl^le  r>on  Engeln  angebetet.  Cm  Subwigsburg  geblieben  ift  ein  r>or  \ZbZ 
gemaltes  ölbilb  mit  l)albleben5grof5en  giguren:  T'ie  IPeiber  dou  Heinsberg,  md)x  t^cnxc 
als  §iftorie.  3m  alten  Sottal^aus  in  Stuttgart  l)at  er  in  einer  1\eil)e  in  bie  iDanb 
eingeUiffcncr  JSilber  in  ®1  bie  i^ud)brurferei  bargeftellt.  X3iftorienbilber  unb  fleine  alle-- 
gorifd)e  Semälbe  r>on  feiner  §anb  l}aben  fid)  in  Kupferfticben  r^on  3-  0-  Stödlin,  iVi.  t^. 
£id)ler,  0.  ®.  illüller  unb  beffen  Sd)ülern  £ei)bolb,  Scblotterbecf,  Tiecfer  unb  i\ieter  ert)altcn. 
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Pidfcitig,  wie  cv  mar,  ftcUtc  er  aud)  im  p orträt  feinen  HIann.  3^od)  ift  it^m 
gar  mandicis  i^tlbnic^  nur  auf'ö  (r>cratcwoI}l  3ucie)el}riebcn  roorben.  Seine  Huffaffung  ber 
perfönlid;feit  ift  tcmpcramentnoU.  Un  beglaubigten  Bilbcrn,  irenigftensi  aus  feiner 

frud^tbarften  Sdiaffen'Sjeit ,  fällt  bie  faft  übertrieben  blüt)enbe  if^eficbtsfarbe  auf,  ba^ 
DoUblütigc  IXot  biij  in  bic  Sdjatten  l;inein,  wie  bei  Kubens.     £in  grauenmaler  war 

(r>uibal  nid)t.  f)cr5ogKarl 

l)at  er  natürlid)  uiieberi}olt 

porträtiert.  Hm  betann= 
tcften  ift  buxd)  Hnoftellungea 
bic  I3albfigur  im  l>irnifd> 
in  ber  Hltertümerfammlung. 

3)a5  grofjc  ̂ emälbe  in  ber 

tubungsburger  §amilien= 
galerie,  ein  flotte'?,  farben= 
präebtiges  Kepräfcntations= 
bilb,  ftammt  jcbenfalls  oon 
S'^uibal.  Ebenfo  niol}l  eine 
überaus  lebenspoUe  ^alb- 
figur  in  rotroeifter  Uniform 
mit  ̂ reifpil?  im  Kcfibenj- 

fd}lofj  ,^u  Stuttgart;  Karl 
trägt  einen  i^rbcu  mit  ber 

llmfdn'ift:  Virtutis  Amici- 
tiaequeFoedus.  Hngciftigem 

(i^^el^alt  übertrifft  alle  anbern 
bae  Silbnis  bes  ̂ crjogs  im 

5d)lof5  S  0 1  i  t  ü  b  e  (f.  o.)- 

£s  mag  gegen  1"80  gemalt 
fein  unb  d^araftcrifiert  r>or= 

jüglid)  bcn  (y>rganifator  ber 
Karlsfebule :  unirbcpollc  f)aU 
tnng,  ein  bnrd}bringenber 

i31icf,  „ein  t^oljes,  weitaus; 

fdiauenbes  Selbftgefübl"  unb 
bod}     wieber    ein    geunffes 

i/ 

U\->l^huollen.'')     Das  Bilb, 
"^  •  über  beffcn  £ntftcl)ung  fein 

urfunblidKr  J3eleg  vorliegt, 
wirb  (T'uibal  5ugefd}rieben, 
unb  »on  iUalern  in  unirttem- 

bergifcben  Tienften  fäme 
wirnid)  nur  e  r  in  i3etrad}t. 

Huf  alk  gällc  würbe  bas  JDert  unfercr  Staatsgalerie  wol^l  anftel)en. 
on  priuatbefifj  finben  fiel}  noeb  mandjerlei  Proben  von  e^uibals  porträtmalerei: 

aufjer  feinem  Selbftbilbnis  :goffapcllmeifter  OommeUi,  bic  §amilie  bes  ileibmebifus 

Klein,  Dr.  med.  3afob  £berf)arb  Hnbrcä,  i^ruber  uon"  Sd^illers  i^auptmännin öifdjcr  —  »peint  par  son  ami  Guibal  1776«.  iliangelbaft  beglaubigt  ift  ein  Sd}iUer= 
bilbnis,  bas  bcn  3)id}ter  in  l)alber  §igur  filjcnb  in  einem  grünen  Samtrod'e  bar= 

ftellen  foll,   „mit  breiter  pin|elfül;rung  unb  träftigem  Kolorit'",     on  sicmlid}   berber 

3cr  53ibliotE)cfac  üifc^et 
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Kuffaffung  I)at  bcr  ilkiftcv  feinen  Sdjüler  J)ctfrf)  ab  Knaben  portvätievt,  jcljt  in  bev 
^itertümcrfammlung. 

i3anb,^cid)nunc;en  uon  ityw  in  ,5iemlid)er  Hnjal)l  bewal^vt  ha5  K.  Kupfei-ftid)= 

tabinett,  bavnnter  £ntiüürf e  ju  3ecf enbijbevn  unb  fd;öne  ■ivötel,5eid)niincicn :  ber  ̂ iblio= 
ttjctar  55'.  ;^.  Difd)cr  im  l^ausfleib  mit  Sonpfeifc,  bejeidjnet  »Guibal  delin.  I769'<,  unb 
ber  §üvft  in  3mpctatorentrac^t,  umgeben  pon  ben  Künften,  »inv.  et  dess.  par  Nicolas 
Guibal,  Lorrain  1781«.  üon  ii^m  ftammcn  enblid;  bie  fntiüüvfc  ,^u  ben  Pveii-mcbaillen 
bcr  Academie  des  arts  unb  ber  ilülitcirafabemie,  ferner  ju  ber  iUcbaille  auf  bie  £in! 

itiei^unct  ber  ijobcn  Karlefd^ule  unb  ju  ben  Siccielftempeln  ber  fed)5  Safultäten.  — 
Eine  bei  rocitcm  be= 

fd}eibcncre  Kolle  fiel  bcm 
£anbfd)aft6maler  H  b  0 1  f 

griebrid}  :^arper  ju, 

Cicboren  in  Berlin  am  1".  Ot- 
tober  ir25.  2iad;  bem 
früt)en  Sobc  feines  Paters, 

bes  K.  preunifd}en  Kabinett= 
malcrä  Ool)ann  ijarper 

(f  \c-i6)  aus  Stocf()olm, 
befuditc  er  ;^rantrcidi  unb 
Cstalien.  C^n  i\om  fdilof5  er 

fid)  an  ben  cnötifd^en  £anb= 

fd^after  ■i\id}arb  JUilfon 
(1~14  ~)|r82j  an,  untr  audi 
unter  ben  crftcn  Künftlcrn, 
mit  iDctdjen  JDincfelmann 
bort  in  5?e,ycbuncien  trat, 
i(755.  om  3al)re  \c5b  50g 
er  nad)  JPürttemberci.  3u= 
erft  beim  Hefiben^^bau,  ̂ 758 
aiid)  bei  ber  Husfiattung 
bes  Cfpernfaals  im  iuftbaus 
nerrcenbet,  lourbe  er  am 

\3.  Hpril  \c59  J) 0 f  m a I c r 
unb  erl)ielt  feit  )r62  eine 

Befolbunci  von  1500  S'ulbcn, 
nad}  (T'uibals  Sob  als  i^aic-- 
riebireftor  nodi  500  v^ulben 

^ulagc.     Hls  profeffor  an 

ber  Academie  des  arts  feit  V?61,  bann  an  bcr  Karlsfdjulc  i)at  er,  wegen  feines 

liebensnnirbigcn  IPefens  von  ben  Scbiilcrn  uerel)rt,  ̂ ur  Einbürgerung  bcr  Kunft  in 
iDürttcmberg  in  feiner  Hrt  beigetragen. 

Hn  feinen  friil)crcu  e>emälbcn,  bie  an  Sasparb  pouffin  erinnern,  rül)mt  i\  llrfuU 

„eine  licblidie  lieiterfeit,  ben  iibbrud'  bcs  italicnifd)cn  liimmels  unb  Klimas";  ein 

JITetftcrwerf  fei  bas  vov  \c60  entftanbene  J3ilb  mit  ben  Ueftcn  bes  (rartentbcaters  ber 

üiUa  ilTabama  in  Wom.  Von  anbcrer  Seite  merbcn  feine  „r»icr  Sagcs^^eitcn"  gelobt. 

HUein  feinem  Künftler  nnirbe  burcb  Überbürbung  mit  allerlei  Aufträgen  fcblimmer  mit= 

gefpielt  als  bem  guten  i>u-per.  £r  mufjte  nidjt  nur  3ahlreid)e  ianbfd)aftcn  '•''l'^'_^"i"= 

Porten  für   bie   l;cr5oglid}cn  Sd}löffcr  malen,  fonbern  aud}  iMumen=  unb  §rud)tftücfc. 

2)ec  ̂ ofmalci;  §arpec 
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S{;catcrbeforationcn  unb  Hrabecifcn;  übevbicy  i)attc  er  £«inbal  bei  i'ecfenmakreien  in 
öcv  Suftftimmunc!  unb  i>e(ietabtliicl}em  J3etit)erf  an  bie  i>inb  ju  gelten.  Sein  Kolorit 

befom  suleljt  ettuaö  gan-(  l>trtef^.  Hnb  bod)  laßt  il^n  &oetl}c  nod}  \7^)7  ah  einen 

geborenen  £anbfd}after  gelten,  (i-'ute  Silber  von  it^m,  barunter  eine  irionb|"d)einlanb= jcl;aft  mit  UMbmunci  an  ben  lMbliotl}efar  Difdier  oon  1788,  befaß  ̂ einrid}  Happ, 
nad}nial5  Sombetan  Oaumann  in  ilottenburg.  Csn  ber  Staategalerie  ift  loarper  nidjt 

Dertreten,  in  ber  Hltcrtümerfammlung  burd)^  eine  ©Iftisse  -  iSempel  ber  ilünerua 
iUcbica.  £ine  ilienge  i)ebuten  Ijarperi?  in  01  üon  llom  unb  Umgebung  l^ingen  im 

Säcenfd)löf5d}en.    iUcl^rerc  feiner  römifdH^n  ianbfd^aften  finb  ron  Tu  l^eibeloff  robicrt. 

liarpcrc'  'Hufjercc^  auf  bcm  Iiöl}cpnnft  beo  Sebeno  tritt  unc-.  in  einem  anfpredienben 
?3tlbni5  entgegen:  ̂ albfigur  in  reidjcm  S-^ewanb,  mit  geberbut,  in  ber  I3anb  bie  Palette. 
£ine  ITadjbilbung  in  ®l,  auf  ber  bie  untere  Partie  fet)lt,  ift  in  ber  Hltertümerfammlung. 
Das  rcol;l  in  ?3erlin  befinblidjc  Ofriginal  gibt  ein  Stid;  non  5d)lotterbcct  uueber.  Das 

53ilb  ftammt  non  i^arperij  ianbomännin,  ber  ?3crliner  iUalerin  Hnna  i^orotl)ea  iSl)er= 
bufd),  geborenen  tiö^eiueta  ((722— ir82),  weld^e  \c6\  une  ein  ilTeteor  am  Stuttgarter 
Kunftl}immel  erfd)ien.  „Jtllecv  luac^  bamals  einen  I)ol;)en  preis  be^al^len  tonnte,  lief3  fid) 

non  il^r  malen."  ^tacbbem  fie  bie  Spiegelgalcrie  im  ■ikfiben3fd)lof?  über  ben  genftern, 
Suren  unb  Spiegeln  mit  (8  Silbern  ausgefd^nüicft  l;atte  -  bie  Künfte,  bie  ben  Sd)ul3 
bcö  gürften  genießen,  unb  bie  Sugenben,  bie  man  an  it^m  berounbert  - -,  mürbe  fie 

lc(->2  £l)rcnmitglieb  ber  Academie  des  arts.  llber  iliannbeim,  wo  man  fie  ("63  jur 
i)ofmalerin  ernannte,  nad)  Berlin  5urücfgefel}rt,  fül)rte  fie  für  bie  iubiüigeburger  S»alerie 
j^uei  üon  Qerjog  Karl  befteUte  Staffeleibilber  aus:  Sacdjus  unb  Hriabne  auf  Hayos 

unb  Penuö,  ben  Hbonio  beu'cinenb.  ol^re  üuffaffung  erinnerte  an  Soudjcr,  bie  2>^\d)-- 
nung  mar  fd^inad),  aber  ein  lcbl)afte6  Kolorit  nal^m  ein.  om  0»-tf}i-"e  (765  fam  fie 
nod}mal»  nad)  Stuttgart.  ol)r  Selbftbilbnis  in  unferer  Staatsgalerie  fd}eint  erft  fpäter 
crmorben  ju  fein. 

Hm  28.  Hpril  (798  würbe  ̂ arper  r>on  f)er,3iog  §riebridi  II.  mit  500  (Bulben 
penfion  in  ben  l\ul)eftanb  uerfeljt.  on  feine  Paterftabt,  wo  er  fd)on  (787  nicr  iUonate 

Derroeilt  l)atte,  auf  bie  i'auer  jurücfgefet^rt,  ftarb  er  am  23.  Cumi  (806.  £r  mar  lebig 
geblieben,  om  Sdiroabenlanb  beinabrte  man  il)m  ein  freunblidies  Hnbenfen.  £in  bis 

,5ulel3t  unterl^alteuer  SriefRied)fel  mit  T'anned'er,''^,)  ber  (798  ̂ um  Jtbfdjieb  ein  iliebaiUon= 
porträt  non  il)m  ausgefütjrt  I}atte,  jeigt  uns  ben  tjarmlos  munteren  ^reis  im  beften 

itd}te.  „iHon  tann  inal)rt;aftig",  fo  fd^reibt  er  einmal,  „in  biefcr  trummen  JDelt  nod) 
glücflid)  fein,  menn  man  nid)t  fo  törid)t  fein  mill,  fie  gerabe  ju  mad)en."  Ticfelbe  Seelen^ 
ftimmung  liegt  in  einem  Sruftbilb  bes  alten  Jöerrn  in  (?l  in  ber  Hltertümerfammlung. 

DfhoratiDP  unö  hlarfijiftifdjr  Plaftih 

3)ic  Silbnerei  mar  am  Hnfang  bes  (8.  CHtl)rt)unberts  in  iUürttemberg  mie  aud) 
fonft  eine  rein  bcfo ratine  Kunft  unb  blieb  es  nod)  länger.  Sei  ber  i>M,5fel)nil3erei 
«n  Sürumra()mungen  unb  illobiliar  unb  bei  ber  Stucfarbett  an  JPänbcn  unb  T^ecfen 

ift  bas  ja  ganj  natürlid).  'übzx  aud)  in  ber  cigentlidien  piaftif  hielt  man  es  nidit  anbers. 
giguren  mürben  nid)t  um  il)rer  felbft  millen  gemeif3elt  ober,  mas  bas  ®einöl)nltd)e  war, 
in  StucE  geformt,  fonbern  lebiglid),  um  eine  Kird)enf äff abe,  einen  illtar,  eine  Kanjel 
ober  im  profanbau  Sorpfeiler,  l(nterfal}rten,  Sruftmel)rcn,  Httifen,  Sreppenaufgängc, 
Kamine,  ja  felbft  ganje  Korriborc  ju  ftaffieren.  üls  bas  betrad)tet,  was  fie  felbft  fein 
wollte,  i)at  jene  Kunft  gletd)wol)l  etwas  UHrfungsnollcs.    illit  Mteifterfd)aft  würbe  fie 
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for  allem  uon  Italienern  c,el)an61^abt;  idj  bvaudje  nur  an  3^iego  Sarlonc  (\(yc5—\Z50) 
ju  erinnern.  On  £u6ung5bur9  loarcn  biefe  Künftler  nad}  unb  nadj  auc^geftorben  ober 
ireciCie30Cien,  wie  iliccarbo  l\ctti,  ber  feit  \73Z  mit  £manuel  piquini  ba'5  3nncre  ber 
Stiftötirdje  ̂ u  £llir>anc;en  ftuffierte  unb  bort  1741  mit  Sob  abging. 

Hntcr  i)er,5og  Karl  aber  würbe  üon  bem  53aubirettor  ieopolbo  iletti  ber  §iguri|t 

i'omenico  gerretti  aus  (Laftigtione  in  üal  3ntclt)i,  ein  Sot)n  bes  einft  in  £ubang5= 
bürg  befdiäftigten  £,arlo  §erretti,  im  Oal}r  }c4c  aus  JDien  berufen.  £r  foUtc  nad) 
bem  Hfforb  vom  ]2.  illär,^  1748  junäd)ft  für  bie  Httifen  unb  S'iebelfelber  bes  ilefibcn,v 
fdjloffes  5U  Stuttgart  mtnl)ologifd)=aUegor:fd)c  {r-ruppen  unb  Sropl}den  in  Stein  au5= 
füljrcn.  Tiefe  Bilbroerfe,  iceld^c  Krieg  unb  ̂ rieben,  Künfte  unb  JPiffcnfd^aftcn,  Sanbbau 

unb  Ijttnbel  barftellen,  rourben  im  C"^al)r  1751  vollenbet.  £5  finb  mel}r  als  50  g>ruppen, 
ba?,n  nodi  bie  beiben  Giebel,  üuf  §ernunrtung  beredinct,  jeugen  fic  r>on  rcid^er  £r= 

finbungsgabe  unb  großem  S'cfdjid'  in  ber  §üt)rung  ber  Umriffc  unb  lieben  fidj  über  ben 
langen  i'iori^ontalen  bes  Sdiloffes  kbensroU  ins  §reie.  ferner  lieferte  §erretti  mit 
£ouis  Koger  unb  §ran,5  loornung  (7  1755)  für  ben  \cöO  im  Suftbaus  eingeridjtcten 
Opernfaal  bie  liermcn  an  ber  t)er,3oglid)cn  £oge.  §ür  tubroigsburg  meif?cltc  er  1763  f. 
bie  ipoljlgelungenen  Putten  unb  Sropl}äen  auf  bie  Pfeiler  ber  £infal)rt  bei  ber 
Sd)lo{3irad)e.  Seit  1764  audi  für  bie  por.5ellanfabrit  tätig,  ftarb  er,  juleljt  mit  einer 

■JDürttcmbergerin  verbeiratct,  in  Stuttgart  am  26.  ̂ ßtiuar  1774  im  Hlter  von 
72  Oaf)rcn. 

lüeitcre  italienifdie  i^ilbner  baben  nadiweisbare  ober  nennenswerte  Hrbeiten  bei 
uns  nid)t  l)tnterlaffcn.  Porübergel)enb  weilte  in  iubwigsburg  um  1751  ein  J^igurift 
Hngelo  ilTaria  23cretta.  £incr  berül)mten  Stutfatorenfamilie  aus  bem  ilTailänbifd)en, 

irobl  fon  Porto  am  iuganerfee,  getjörte  iuigi  t^offi  an.  5Pal}rfd)einlidi  ein  J?ruber 
bes  JUürjburger  f)offtutfators  (riufeppe  Antonio  33offi,  war  er  fd^on  1762  als  i>n= 
ftuffator  in  württembergifd)en  Tienften,  nod)  1772  in  Stuttgart.  £in  anbcres  (r>efd}led)t 
waren  bie  pojsi  aus  Caftel  S.  pietro  bei  £ugano,  weld^c  l}auptfäd)lid)  am  furpfäl;^ifd)en 
i)of  arbeiteten.  Ter  Silbbauer  CLarlo  £uca  pojji  (1735— (801),  ein  i^ruber  bes  i)of= 
ftutfators  Criufeppe  pojßi  in  iUannl)eim,  würbe  um  1770  oon  Sdjweljingen  nad)  i:ub= 
wigsburg  berufen  unb  madjte  einige  giguren  unb  Crruppen  non  giips  „jum  gröfjten 

X)ergnügcn  bes  l^erjogs",  ber  il)n  r>ergebens  fcft,5ut)alten  fudjte.  Huf  funftgeroerblid)cm 
Gebiete  werben  aud)  nod;  iüelfdje  ̂ u  nennen  fein. 

ifiit  ber  Hnfcrtigung  ber  ornamentalen  ^lieber  am  Unseren  bes  Uefibcn5fd)loffes 

würbe,  als  ber  Don  lletti  1747  üorgefd^lagene  Sau^eidiner  paolo  Hmabeo  l^iarelle  von 

Hnsbacb  nidit  lostam,  £ouis  Koger  betraut,  ein  in  I^annocer  geborener  ?3ilbl)auer  pon 

fran3öfiid)cr  Hbftammung.  Oal;relang  tjiemit  befd)äftigt,  lieferte  er  nod)  1756  üafen 

auf  bas  Sreppcnbaus  an  ber  pianie.  Cnu  bie  3immerausftattung  bes  Sd)loffes,  3u= 

nädift  bes  Crartenflügels,  teilte  fid)  mit  lloger  1752—1762  ein  Sd)warm  einanber  unter= 

bietenbcr  53ilbner  in  Stein,  l^ol^  unb  Sturf:  ilTid^el  greffaneourt  aus  Paris  (1700—1764», 

Ool)ann  Peter  Stöfjer  (1721—1764),  Ooljann  Konrab  Binber  b.  Ü.  (1728—^776),  ber 

bann  ioofbilbbaucr  würbe,  unb  Sbriftian  Sauer  (1731—1786),  juleljt  fiofftuffator.  Sehr 

fdiöne  Hrbeiten  foU  für  unfer  Kefiben3fd)lof3  ber  U">effobrunner  Stuffator  O^-'fob  :i\aud) 

in  Hugsburg,  „ein  ftarfer  (ripsarbeiter  in  giguren  unb  anbern  grofjen  StücTen",  ̂ gc= 

liefert  t)aben.  —  1\oger  unb  Sauer  arbeiteten  1762  aud)  an  ber  Hußenfeite  bes^,See= 

t)aufes",  letzterer  um  1767  auf  ber  Solitübc,  ebenba  (772  Sinber,  ogna,?  Heu  (1729- 

17821  unb  Ool)aun  Tainb  i>n-nung.  Hus  bem  Kreife  biefer  ilieiftcr  ftammen  wol)t  bie 

(^rabmäler  Jt-eier  Prälaten  im  i3oppcnlaufrieb^of :  bas  bes  (?berl)ofprebigers  £ubwig 

£berbarb  gifd)er  (7  1773),  unb  bas  eigenartige  bes  Stiftsprebigers  3ol}ann  Übnftian 

Storr  (7  1773),  offenbar  erft  nad)träglid)  bortl)in  i-»eriet3t.'") 
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on  bei-  ocit  ctams  Dorgreifcnb  finb  nod)  cinicic  tcik-.  cmt)eimii"cl}c,  tcily  frembc 
ilTeifter  von  unbefanntem  Silbimö^öang  aufäujäfjlen :  S:i)rifttan  -Eberljarb  iMnbcr,  bct 

Soljn  G?42— ;(800),  §ofbilbl)aucv  fett  ̂ 7"?,  Xnton  Bcvcin  (1  "53— 1800)  aiio  präg,  ein 
SdiuHic,er  bc5  53aumeiftcre  £t)ouret,  ioofbilbfjauev  ̂ 790;  ferner  ber  irr«-)  in  Ijeilbronn 

tätiöc  Sigmunb  liejcl  (1Z50-:(Z99),  f  «l«  iiofftuffator  in  Stuttgart,  bcr  IMlbt)auer 

Ooljann  ®eorg  Sd^iüeijer,  1???  in  i)ol)eni}eim,  enblid)  mel^rerc  ̂ lieber  bcr  lücffo= 

brunner  Stuffatorcnfamilie  Sd}aibl)auf:  ein  £Mpf.marmorierer  bei  bcr  Sd}lof3baubcpu= 

tation  in  Stuttgart  \ib3—\c72,  watjrfdjcinlid}  jener  Sl^omaö  Sd}aibl}auf  {^rSS— :(807), 

i^ev  alö  23aubireftor  im  Stift  2TeresI)eim  ftarb;  fein  i)ater  pcter  unb  fein  I^rnbcr  :8enc= 

^ift,  uictd)c  1?79  als  marmorierer  in  Qol}ent}eim  crfd^einen. 

£inc  PerebUtng  unferer  piaftif  bnrftc  man  weber  r>on  italienifd^en  Pirtuofen 

nod)  üon  beutfdjcn  i^anbuierfevn  erwarten,  ^cr  llmfcbuning  mufjte  r>on  Künftlern  aus= 

gelten,  rceldje  üon  ber  nnt  bie  ilütte  bes  Oflt)i-"l;unbert£-  aufbämmcrnbcn  £rfenntni6  bes 

5üel*ens  ber  Hntite  einen  I^aucb  verfpürt  batten.  Unb  in  biefer  I^inficbt  ift  U^ürttemberg 
nid)t  jurücfgeblieben,  bae  beipeifen  bie  Tiamen  l?ei)er  unb  iejcunc. 

U>efcntlid)  ber  prforgc  bee  ̂ ersogs  uerbanfte  feine  Husbilbung  S,l)riftian  §ricbrid> 

JDilbelm  53ei)cr,  geboren  in  <S>oti)a  am  2c.  'Pe.^ember  \T2ö  alc  Sobn  bes  i^ofgärtncrs 
OoI}ann  Tiifolaus  l^epcr,  ber  fpcitcr  in  unirttcmbergifd)e  !?ienfte  übertrat.  Hnfangs 

„in  bcr  Sartcningenicurfunft  angcftcUt",  foU  ber  junge  53cqcv  nadi  r>.  Itj-fuU  junäd)ft  in 
Bresben  gebilbct  luorben  fein.  Sici)er  ift,  ha^  il^n  ber  Stuttgarter  l)of  £nbe  \7\7  jum 
Stnbium  bcr  ̂ anfunft  nad)  Paris  fanbte,  fon  mo  er  jebocb,  burcb  53oudKr  unb  ̂ Tatoire 
angezogen,  als  angel}enber  ̂ aler  .^urücffam. 

Turd)  ein  3^cfrct  oon  Uradj,  13.  i?ttober  \c5\,  nnirbe  i^ener  mit  einem  3öl}«s= 

ftipenbium  pon  400  Bulben,  um  fid)  in  ber  ilutlcrei  „mebvcrcs  ,5U  babilitieren",  nacb 
^lom  entlaffcn  „unter  bem  £ngagement,  feine  fremben  ̂ 'ienfte  an3unel}men,  fonbern 

uiiebcr  3uriicf,5ufel)rcn,  aud}  aUjäl}rlid)  etlid}c  Stücf  iUablereien  ron  feiner  Arbeit"  ein= 
.^ufenben.  Pom  25.  i1Mr,5  bis  4-  Hpril  unb  uneber  non  illittc  Mpril  bis  in  bie  erfte 
iUaimocbe  1753  in  l\om  aniucfcnb,  fd)eint  ber  f)er,^og  r>on  33ci)cvs  §ortfd)rittcn  befriebigt 
gcn'cfen  5U  fein,  benn  am  6.  3iili  1^54  würbe  beffen  Stipenbium  auf  550  Bulben 
erl)öl)t.    illalercicn  von  il)m  gingen  nod)  1756  über  ̂ ^oUanb  nad)  Stuttgart. 

?nbcffen  l)attc  ber  junge  Künftler  fcbon  in  i^abnen  eingelenft,  wo  ibm  bobere  Er- 

folge minften.  3)ic  Ausgrabungen  in  ij^'fitli^ncmii  l}atten  eine  „t'laffijiftifdjHintiquavifdje 
Henaiffance"  t)eroorgerufen,  n?eld)e  fortan  ̂ epers  ganges  Sd^affen  bet)errfd}te.  Jlad} 
feiner  eigenen  Ungabe  roäre  er  brei  3i-^I}rc  lang  „bei  ber  locrfulancnfifd}en  Hfabemie 

in  portici"  ücrrocnbet  gerocfen  —  DicUcid^t  als  liilfsarbciter  oon  üanni  ober  S-afanowa. 
Hur  ift  fdjiDcr  ju  erraten,  inann  bas  gcmefen  fein  foUte,  ba  er  nad)  eigener  unb  frembcr 

Korrefponben,'^  nod)  1756  als  iTlaler  in  llom  roeiltc.  Sct)r  anregenb  war  für  it)n  ber 
üertel)r  mit  ©clcl}rtcn,  roie  mit  5\.  Pennti  unb  namcntlidi  mit  bem  1755  in  Kom  cin^ 

getroffenen  iDintfelmann,  bcr  am  JITontc  pincio  fein  ti'^uartier  nal)m  unb  mit  ben  Künft= 
lern  3cd)tc,  tafelte  unb  bie  Salcricn  unb  Umgebungen  Homs  befucl)te. 

23ei)cr  itanbte  fid)  alfo  ber  5?ilbt)auerei  p.  om  3abr  l~86  empficblt  ibn  Hbbate 
JTtilani  an  §ilippo  bclla  Palle,  »primiero  scultore  cli  Roma«.  23ei  biefcm  viclbcfdiäf; 
tigten  illeifter,  ber  bem  Übermaß  barocfcr  UMUfür  entgegentrat,  l)at  fiel)  lxn)er,  was 
bisl)er  nid)t  befannt  war,  in  bie  Sed)nit  ber  i^ilbbauerei  rafcb  eingelebt,  om  glcidien 

"^''^^  finden  wir  iljn  mit  ber  ̂ tusfül)rung  mel)rercr  Hufträge  befcbäftigt.  i'er  iliartv 
gräfin  ̂ ill)elminc  r>on  33at)reutl),  £icblingsfd)wefter  §riebrid)s  bcs  S-rof^cn  unb  Sd)wicgcr= 
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mutter  ̂ cr.^og  Karle,  ifcldic  1755  Italien  bereift  Ijatte,  lieferte  er  eine  §lora,  einen 
§ermapI)robiten  unb  einen  Hbciui^  nad)  bem  illobell  bcs  farnefifd^cn  Stiere.  Jcr  ̂ er.^og 
felbft  beftelltc  1[?56  sraet  giguren  in  farrarifd^em  Htarmor  im  Husmafj  von  2  iDÜrttem= 
berc;ifd)cn  £Ilen;  bae  ilutterial  unb  ein  Steinl;auer  untrbe  ibm  jur  yerfüciung  geftcUt. 
i3icrauf  fopiert  er  in  Hlabafter  bis  1^58  ben  ijcrmaptjrobiten  ber  Dilta  i?orgt)eie. 

Bcpere  unrut)iger,  abfpringcnber  Seift  trug  fid)  mit  aUerlei  projetten.  £in  ®efud) 
um  Juipcifunci  uon  junc;cn  ieuten  jum  Kopieren  ber  !?eforation  ucn  paläften,  Härten 
unb  piätjen  llome  iDurbe  abfdilagig  befd)ieben.  3)ie  üeriüirflicbung  einee  von  il)m 
entirorfcnen  pianee  für  £rrid)tung  einer  beutfdjen  Kunftafabemic  in  l\om  nad)  bem 

iTlufter  ber  fransöfifdien,  in  loelcijer  er  bei  i^rangoie  Tctrot)  unb  Sljarlce  Tiatoire  ge= 

arbeitet  ju  haben  fdieint,  i'd)eitcrte  an  ber  g'leidigültigfeit  ber  beutfdjen  i)öfc.  £rft  in 
unferen  Sagen  fdiicft  fid)  bae  Teutfd)e  lleid)  an,  bas  Derfäumte  nad)3ul;)olen. 

TXad)  ad)tiät)rigem  Hufentt)alt  in  Italien  —  aud)  in  glorcnj  burftc  er  im  5ep= 
tember  \Z59  nocb  £inbrücFe  fammeln  —  f am  Getier  im  (?ttober  ober  Ttorembcr  n>ieber 
in  Stuttgart  an.  Hm  H.  ITopember  \c59  rourbe  ihm  als  Statuaire  ein  (rcljalt  von 
1200  Bulben  ausgeworfen,  bod}  foU  er  burdj  Husbleiben  ber  JSejaljlung  in  21ot  geraten 

fein,  bis  bie  Sad:)t  burdi  ein  Sctret  r>on  Stuttgart,  11.  Ouü  1^60,  georbnet  trurbc. 

3)cr  Selbbetrag  war  nad)  bamaligcn  i^egriffen  reid}lid)  bemeffen  für  einen  immer  nod) 
jungen,  burdi  feine  groBcn  arbeiten  bewal)rten  illann.  £5  lag  nalje,  ba}i  .piufd^en  it}m 

unb  ben  frül)er  angeftellten  Künftlern  Suibal  unb  tejeune  eine  gewiffe  Spannung  ein= 

trat.  £r  felbft  bat  fid)  fpäter  gerüt)mt,  bie  1761  gcgrünbetc  Acadeinie  des  arts  cin= 

gerid}tet  unb  eine  o^itlang  geleitet  ju  l^aben.  Tie  erftere  i^el}auptung  ift  minbeftens 

übertrieben,  bie  jiDette  nnberfprid}t  ben  £atfad)cn.  £r  war  an  bem  bet)örbli(^  organi= 

fierten  Kunftunterridjt,  wo  er  uicd)fehr)cife  l)iftoric,  illntl^ologie,  CNfonologie  unb  'Süb- 
Ijauerei  gelebrt  baben  roill,  nur  ein  paar  illonate  lang  beteiligt.  Tafj  er  gleid^wobl  als 

ilTaler  wie  als  i^ilbner  Sd^üler  unb  Hnl^äuger  fanb,  rocrben  mir  loeitertjin  feigen. 

Pom  ir.  rtoDcmbcr  tröj^  an  erfdjeint  er  unter  ben  mitgliebern  ber  Sd)lof?bau= 

beputation  als  Statuaire.  üon  ben  3'ecfenftüd'en,  bie  er  namentlidi  für  bas  Ixefibcnj^ 
fd)lof3  gemalt  t)abcn  foU,  l;at  fid;  feine  Spur  erljalten. 

£in  Perbienft  errcarb  er  fid)  burd)  £ntbc(fung  oon  r>crfd}iebenfarbigcn  illarmor= 

arten  im  Crcbiet  ber  Sd)iräbifd)en  Hlb;  fie  fanben  bei  ber  JPanbnerfleibung  einer  Hn,vtbl 

von  lläumcn  im  Kcfiben,5fd)loi3  Denuenbung.  lUenn  I^epcr  fpäter  angibt,  „feit  ber  e«e= 

winnung  biefer  Sdoä^c  prange  bie  Kefibcnj  feiner  tjerjoglid^en  3)urd)laud}t  »on  JPürttem= 

berg  mit  einem  Jirfel  präd)tigcr  Säulen  r>on  einem  burdifiditigen,  geiuäfferten  'Hlabaiter, 

ber  in  Korn  felbft  für  einen  ber  crften  orientalifd)en  Steine  gelten  untrbe",  fo  fdjeint  er ben  illarmorfaal  im  Huge  ju  l^aben. 

Die  Hufträge  in  ©ro^plaftif  fielen  ircniger  it)m  als  £ejcune  .^u.  Feuers  „crftes 

Stücf  über  Sebensaröße"  war  nad)  v.  Urfull  eine  Tiana,  bie  einen  r'orfd)ieficnben  liunb 

jurücf^ält,  in  gutem  Stil  ausgefül)rt  für  bas  See^aus.  i\n}er  enräbnt,  er  babc
  aus 

einem  ftal)lgrünen  ober  fd)wär3lid)cn,  bafaltät)nlid)en  illarmor  eine  Statue  
m  i.ebens= 

gröf3e  unb  \net)rere  Köpfe  gcmad)t.  3n  ber  Sat  l^atte  er  irbl  um  190  «ru
lben  eine 

h  §uf3  i)oi)c  Seres  aus  fdiiraräem  unirttcmbergifd^em  iliarmor  für  bas  Se
ebaus  ubcr= 

nommen;  fie  befanb  fid)  1Z63  nebft  feiner  PiteUiusbüftc  aus  weitem
  iliarmor  mit 

fd)iüar3cm  Sciuanb  im  llcfiben3fd)lo^  3U  Stuttgart;  ebenba  untrbe  eine
  Pallas  von 

weißem  württcmberaifd)em  iliarmor  als  uon  ibm  l;errül)renb  be5eid)nct. 

Uni.un-gänglid)cs  l)at  23et)er  in  JUÜrttemberg  in  ber  Kleinplaftif  gcl
eiitet,  tn 

feinen  illobellen  für  iubwigsburgcr  porjcUanfiguren  (f.  u.). 

Hm  9.  §cbruar  1^67  nal)m  ober  erljielt  ber  illeifter  feine  fntlaffung  
aus  wurttem= 

bergiid)en  Tienften.     Csm  Csuli  irrO  würbe  er  Kaiferlid)cr  X^ofmalc
r  unb  Statuanus 
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in  JUicn.  Heben  bei-  öroßarttgen  Setäticiiinci  feines  Salents  im  plaftifd^en  Cr'arten)d)mucf 

^^u  Sc!;önbninn,  JZrS— :(780,  unb  ödei;entlid)en  Mvbeiten  für  bie  Wiener  porjeUan-- 
mannfaftur  madjte  er  aud)  bort  burd;  inelfcilticic  Projette  oon  fid)  reben.  £r  t}civatcte 

\cc\  bie  paftellmalerin  (rabricle  l^crtranb  am  SuneniUe  {\c50—\80i),  von  nield)er  er 
fid)  )r85  irieber  trennte,  unb  fd^ieb  am  23.  illärj  1806  in  feinem  ücblinivöaufcntl^alt 

5d;önbrunn  aus  bem  Seben.  Seine  g>efid}ts3Üge  fennen  tütr  nur  aus  einer  tlcinen, 

mittelmaf5ieten  lutbierunci,  rocld^e  bcr  ̂ ucisburc?er  Seorci  Shriftopb  Kilian  {\7()9—\c8\) 
nad)  einem  Selbftbilbnis  ̂ ei)ers  aus  bem  ijaijt  ̂ rrs  nerfertigt  I}at.  — 

3)rittl}alb  3«t)r5et)nte  roirftc  in  JDürttemberg  picrre  grangois  £cjeune.  3n 
53rüifel  am  (0.  illärj  ir2;(  geboren,  blieb  er  ber  einen  Kunft,  rocidjer  er  fid)  fd)on  in 
feiner  i)eimat  ,^ugeroanbt  t)atte,  iüät)renb  eines  jiüölfjaljrigen  üufentt^altes  in  l\om 
treu.  Zv  legte  fdjon  bort  illcifterproben  ab,  fo  in  bem  ilTaufoleum  bcs  Karbinats 
bc  £a  Sremouille  in  ber  fran3Öfifct)en  llattonaltircbc  5.  £ouis  unb  in  einer  Süftc  Papft 
^enebitts  XIV. 

ioerjog  Karl,  ber  im  §rül)jat)r  \c53  in  1\om  Siclcgent)eit  tjatte,  Scjeunc  unb  feine 
Kunft  fennen  ju  lernen,  berief  tt)n  burd}  3)ctret  i^om  \c.  Ouli  \i53  als  premier 
sculpteur  mit  (OOO  Bulben  6el}alt  an  feinen  i)of.  Hudi  Hrbeiten  funftgeuierblid)en 

5,l)araftcrs,  bei  ber  Husftattung  ber  0per  unb  bes  illarmorfaals,  lagen  il}m  ob.  S'er 
Academie  des  arts  gel^örtc  er  feit  it)rer  Srünbung  1?61  als  profeffor  an,  feit  ̂ (773  ber 

ilülitärafabemic.  CAnjunfd^en  war  nad)  ̂ 5jät)riger  3)ienft5cit  fein  {r'et)alt  auf  l-^OO  (Bulben 
erl)öl)t  u'orben;  bafür  tjatte  er  aber  aud)  an  ber  porjellanfabrif  Seiner  ju  erfctjen. 
£l)rungen  non  ausinärts  roaren  bk  iHitgliebfdjaft  ber  Hccabemia  bi  S.  £uca  in  ilom, 
1^69,  unb  ber  granjisfanifdjen  iltabcmie  in  Jlugsburg. 

S^ejeune,  ber  unrierl}eiratet  blieb,  i)at  fid)  nid)t  unc  ̂ uibal  bei  uns  eingelebt.  3m 
Oöl)v  l^^8  fel)rte  er  in  feine  Paterftabt  jurürf,  loo  nod;  (r86  ̂ wei  i^ilbaierfe  r>on  iljm, 
illelcager  nom  £bcr  angefallen,  unb  Jllcleager  als  Sieger,  im  Part  aufgeftellt  mürben. 

£r  ftarb  in  bürftigen  ilmftänben  in  i^rüffel  am  30.  i'c,5embcr  ir90  unb  rourbc  in  bem 

IXn-ort  St.  Cr>itles  beerbigt.    JDir  unffen  uon  feinem  iMlbnis  bes  ilieifters. 
£ine  iiberfid)t  über  fein  Sdjaffen  unb  Prüfung  ber  l^ierüber  Dorl)anbenen  Kngaben 

wirb  burd)  0rtsDeränberung  ober  i)erfd)nnnben  feiner  Ulerfe  crfdirocrt.  Hus  feiner 
JDcrfftatt,  rücfirärts  im  S^orps  be  iogis  bes  Kefiben^fdiloffcs  ju  Stuttgart,  gingen 
1759  bie  fitjenben  Koloffalftatuen  I3erfules  unb  Maneriui  an  ber  Hnfal}rt  5um  portifus 
t)errior,  namentlid}  bie  letjterc  ein  lüoljlgelungenes  2üerf,  nod)  im  Seifte  bes  Kototo. 
l^er,^og  Karl  ift  non  £cjcune  mel)rfad}  nereungt  luorben;  in  ilcarmor  am  beften  in  ber 
i3üfte  über  bem  Kbfat^  ber  illarmortreppe,  roeniger  anfprcdjcnb  im  ilcarmorfaal,  in  einer 
grof3cn  i^albfigur  in  gladjrelief,  batiert  \7Z6.  3n  anbern  Räumen  ]ai)  man  fd}on  \c62 
lueitere  iUarmorbüften  r»on  Sejcune:  üoltaire,  ein  pom  ̂ erjog  t)od)gefd)ät3tes  JUerf, 
unb  Hntoninus  pius;  baju  tarn  ber  Kapellmcifter  Oommelli  —  bie  beiben  letzteren  mit 
Scinanbung  aus  rotem  Jllarmor.  Hud}  eine  Cripsftatue  ber  (Leres  foll  l)icr  aufbeinabrt  fein. 

§ur  S:ubit>ig5burg  fd)uf  £cjeune  beforatiue  Hrbeiten:  \c60  auf  ein  Sor,  rool)l 
bas  Stuttgarter  Sor,  lebensvolle  Kinbergruppen  als  U^appcnbalter;  iMellcidit  aud)  bie 
ringenben  Putten  nor  ber  (r'artenfeitc  bes  Tieucn  CLorps  be  iogis.  gerner  finb  uon  il}m 
bie  crfinbung5rcid)en  Sropljäen  am  Hrfenalplalj,  H762— ^(764. 

§ür  bas  Seefd)lof3  l)ätte  er  auf^er  bcn  fd)on  genannten  „3al)res,5eiten"  nad) 
belgifcl)en  &ewä()r6männern  folgenbe  üier  Statuen  ausgefül)rt:  Hbonis,  iUeleager  unb 
äiDci  ru)mpl)en  mit  bcn  Httributen  ber  3agb.'*) 

-Es  ftel)t  feft,  ba|5  ber  meifter  meberl)olt  auf  ber  Solitübe  befd)äftigt  mar;  fo 
R67  bis  ,5um  3al)rc5fd)luf?  unb  ;(Z72  im  §rül)ial)r.  om  erften  gallc  unrb  es  fid)  um 
bcn  §igurenfd)muct  in  Stucfarbcit  im  Qauptfaal  bes  Sd)loffes,  r'ielleid)t  aud)  um  einiges 
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in  bcr  KapcUc  Cic{)anbclt  t)abcn.  Hls  ̂ Silbircrfc  von  Sejcunc  in  bcn  prächtigen  harten; 
anlacjcn  uicrbcn  (jcnannt  pan  unb  5i)rinr  unb  bvci  Kopien  nad)  Hntifen:  HpoUo,  Hn^ 
tinous  unb  ein  junger  §aun,  nicUcidjt  ber  fd}on  criüäf^ntc. 

3)a6  Scblofj  ju  i)ol)cnt)cim  foU  von  feiner  Qanb  einen  juncien  3?aed)ue  unb  eine 
ITajabe  befeffen  I)aben.  UMr  rcifien  nur,  baf?  bic  brci  marmornen  iiauptroerte  bes 
ilTeifters  bort  im  Sibliotl^effaat  oereinigt  würben,  ^ie  tebensgroftc  üpolloftatuc 

—  fd)on  1759  Ijattc  Sejeune  auf  eigene  §auft  einen  tleinen  Hpollo  aufgeführt  —  bc= 

fanb  fid)  urfprünglidi  auf  ber  Solitübe  in  bem  ̂ poUotempel,  rceU-her  bem  iorbecrfaal 

£ej£une,  La  Meditation 
Stuttgart,  Kcriöen3fd;loB 

Sejeunf,   I.e  Silence 

angegliebert  war;  fpäter  in  granjisfas  patai-ö  ju  Stuttgart,  oon  wo  fie  Um2  nad) 

i)ohcnl)eim  tarn.  Cregenirärtig  jiert  fie  bie  Silbergaleric  im  Sd)lofj  STubwigc^burg.  Por 

einem  pfoften,  bcr  Überunirf  unb  Kodier  aufgenommen  t>tt,  ftebt  ber  ̂ ott,  ben  Ofberförper 

nad)  linfo  geroanbt,  bas  redete  :i3ein  uom  ?3oben  löfcnb;  gefentt  ruht  in  bcr  ünfen  bie 

£eicr,  wät)rcnb  bie  Ked}tc  in  bie  Saiten  greift  unb  bas  lorbccrbcrränste  ßaupt  umc 

laufd)enb  nad)  rcd^ts  erhoben  ift.  iTatürlid)  liegt  bei  biefcm  e^cgenftanb  ber  l\
n-glcid)  mit 

ber  i{ntife  bcfonbere  nahe;  ber  mobcrne  Künftlev  hat  eine  felbftänbigc  Huffaffung  gewagt. 

Tic  eigenartigftcn  iirbcitcn,  bic  wir  r>on  Sejeunc  befit^cn,  finb  jwci  jetU  im  llefibenj^ 

fchlof5  5u  ituttaart  -  Konfcren33immcr  —  über  Kaminen  in  bic  U\-aib 
 cingclaffcnc 

groBe  Reliefs  am  Earrarifd)cm  ilTarmor :  ba^  Stiüfdnoeigen  unb  ba5  riad)benfcn,  ober 

cigentlidi,  um   auf  bie  obec  bcc.  Künftlcrö   beffer   einzugehen,  Le  Silence 
 unb  La 
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Meditation.  Hud)  fic  xvatcn  uvfpvüncitid}  fiiv  bic  SoUtübc  bcfttmmt,  offenbar  für 

bcn  tlcinen  ©bcrltd}tfaal  vor  bcm  iSlumcn^immer  bcö  Sd^Ioffcs.  ilTiftncrftänblid)  ift  bei 

bcm  t\n-Iiner  Nicolai,  bcr  aud)  für  ben  llufentt)alt  unferee  illeiftcrc^  in  Württemberc; 

cian,5  falfclje  octtgren.^en  anfet^t,  bie  Hngabe,  t^erjoc»  Karl  l^abc  auf  ber  5olitübc  einen 

eigenen  Temple  du  Silence  errid)tcn  wollen.  Tlicolai  fal)  \~S\  bei  bem  I^ibliott^efar 
Di)d;er  „:^arpofrate'?,  bcn  Senius  bes  SdjiDcigcns  unb  bic  JTtebitation ,  juici  fd^önc 

Figuren  [!],  illobelle  von  £c  Oeunc".")  £s  maren  iüo1)1  {Jipsabciüffc;  roenigftens 
berid)tet  v.  lU'full,  rocr  prätenfion  an  (r«cid)inacf  mad}en  luollte,  Ijabc  bamab  von  biefen 
üielbewunbcrten  I^ilbmerten  Hb^üffe  im  flcinen  ancicfdntfft. 

on  biefen  UVn-fen  fetten  wir  bcn  Übcrcianci  auj.  bcm  Ixofofo  jum  Klaffijismus 
Doll^ogen.  3?er  faft  unbefleibete  Cuincilinc;,  ben  linfcn  Hrm  auf  ein  poftament  gcftül^t, 
über  iveld}ee  ein  l^ävcnfell  l)crabl}äncit,  ben  ofigcfinger  bcr  Kccbtcn  am  iliunb,  erfreut 
bei  ctnia5  gesTOungencr  5TlotiDterung  burd;  irol^labgciüogcne  Perl^ältniffc.  Tic  ipciblidjc 

§igur  ftebt  mit  übergcfdilagcncm  linfem  l\nn  über  einen  Sa'ulenftumpf  gebeugt,  ber  eine 
^iemlid)  unbequeme  Unterlage  für  einen  goliauten  abgibt;  biefen  fdicint  fic  mit  bcr 
l\cd}tcn  foeben  gefd)loffen  gu  l^aben,  um,  bcn  ebcl  geformten  Kopf  auf  bic  £intc  ftü^enb, 

über  bau  ̂ elcfenc  nad},5ufinnen  —  ein  fdjöncs  iHotiu.  om  cin.^elncn  erfd^eint  VMclIcidjt 
ber  Körperbau  ,^u  gebrungen,  aud)  bürfte  bcr  obere  £eil  bcr  ̂ cuianbung  weniger 
baufcbig  fein.  3)ic  illarmortcd)nif  ift  elegant  unb  fein.  3)er  Keft  ron  illanier,  lücldjcr 
biefen  irerten  nod)  anljaftct,  barf  uns  nid}t  abl}altcn,  iejeune  für  bcn  tinirbigcn  £el)rcr 
einco  IPannccfcr,  für  einen  Künftler  von  6ctft  unb  Cr>efd)macf  ,^u  ertlärcn. 

i\-t  feinem  Scl}ciben  aus  5Dürttemberg  l)iuterlief5  bcr  iUciftcr  bas  leiber  ricrfdjoUenc 
iHobcU  3U  einem  Stanbbilb  Qerjog  Kaxh.  3)a6  3)enfmal  felbft  rourbe  am  U-  §cbruar 

^rsn  im  Hfabemiel)of  entl^üllt.  i^cr  ard)iteftonifd)e  Huf  bau  flammte  r>on  §ifcbcr,  bie 
allcgorifdic  -Erfinbung  uon  fi'uibal.  3?ic  lcbcnsgrof3e  Statue  nebft  bcn  Socfclfigurcn  bcr 
Stärfc  unb  bcr  grcigebigfeit,  bes  Genius  unb  bcr  Sanftmut  foune  bcn  Si)mbolcn  ber 
JPiffcnfdjaftcn  unb  Künftc  in  ̂ lad)relief  roaren  Don  Sd)cffaucr  unb  üDannecfer  in  {5ips> 
ausgearbeitet.    !?tc  geplante  Hu5fül}rung  in  bauerl)aftcm  ilTaterial  tam  nid}t  juftanbe. 

Dir  Lutiminsburgfr  PorjpHanmanufahtur 

Uh  eine  ber  be,^eid)nenbftcn  icbensaußerungcn  bes  ]S.  Oabrbunbcrts  tritt  uns  mit 

einem  bunten  Seannimd  3icrUd)er  §igurcn  unb  einer  §üllc  fpielcnber  Ci-'crdtformcn  bic 
Kleintunft  in  ̂ ^artporjellan  entgegen,  biejenigc  Gattung  bes  Kunftgetcerbcs ,  roeldje 
aucl)  in  Uiürttembcrg  ju  üollcr  iMütc  tam.  i?ei  bcr  i5cfcl)affcnbcit  bes  51tatcrials,  in 
bcm  fic  arbeitete,  unb  ber  foftfpicligen  i3crfteUung  il}rcr  irjcugniffc  tpar  fic  auf  ben 
&rof?betrieb  angemiefcn,  eine  Surusinbuftrie,  bie  faft  nur  in  iljrcr  ̂ ^cimat  iltei)3en 
Gewinn  abmarf,  in  ber  Kegel  fiel)  faufmännifcljem  Untcrneljmungsgcift  entzog  unb  tro^ 
allgemeiner  5eliebtl)cit  nur  fürftlid}cr  illunifi^cn^  il}r  gortfommen  nerbanftc. 

6erabe  bie  regiercnbcn  dürften  roaren  es,  wcldjc  bas  porjellanmacbcn  als  eine 
pcrfönlidje  Hngclegcntjcit  betrieben,  um  burd)  bicfc  mobifdjc  Kunft  ben  Slan,^  il)rcr  iiof= 
l)altung  ju  erl;öl}en.  Itatürlid)  irolltc  l}icr  iocr.^og  Karl  nid)t  .^urücfbleiben.  U\mn  bic 
l)oi)c  Kunft  bei  \\)m.  oft  genug  ju  turj  tam,  fügte  fid)  bicfc  oi^'Pflöujc  bes  Kuuft= 
öcroerbes,  bie  im  IDetteifcr  ber  §öfe  farbenprongenb  cmporblül)te,  gang  in  fein  6cfid)ts= 
felb  unb  war  wie  gefd^affcn,  in  bcr  Srcibl)ansluft  feines  fl^rgcijcs  fröljlid)  ju  gebeil)en. 

on  tubwtgsburg  foUte  bie  jüngftc,  nidit  geringfte  ber  großen  bcutfcl}cn  por= 
jeüanmanufatturcn  ins  £eben  treten.     31}re  e'cfd)id}te  ift  Ijicr  nid)t  ausfül)rlid)  ju  bc= 
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t^anbeln.'^'')  £tn  in  iicrid}tcbcnen  Künftcn  urnfprin^cnbcs  S-cnic,  bcr  gcircfcnc  t.  f. Oingcnicur^l^auptmann  ^onifatius  iSI^riftopl}  liäcff^cr  in  ioeilbronn,  mad}tc  fid)  \Z5e 
ani)d\(i)XQ,  in  JDürttembcrg  eine  porjcUanfabrif  ju  crridjten  unb  »erftanb  Karl  iugen 
fo  für  fid)  ein,5uncl)mcn ,  baf?  er  1{c57  ein  l^erjoglid^es  prinileciium  für  Subipigeburii 
€rl)ielt.  Hber  in  einem  veriocfenben  profpett  nafjm  biefer  Srünber  im  KofofogeiDanbc 
ben  Iiliunb  aUju  üoll.  Sd)on  fein  Kol^material  aus  ber  ®egenb  von  ̂ ornbcrg  war 
itngceicinet.  £s  3ei9te  fid)  nad)  Oal^resfrift,  bafi  er  feine  „fntreprife  ju  profequiren 

«uf^cr  Stanbe"  ii>ar. 
Oc^t  na^m  ber  tanbcstjcrr  felbft  bie  Sad;c  in  bie  §Qnb  unb  uerfügte  in  einem 

3)cfret  üom  5.  Hprü  :(Z58  bie  £rrid)tun9  einer  „^crjoglidjen  ädjten  Porcellaine- 

Fabrique"  in  iubificisburci.  CJIücnid)  war  ber  3fitpiintt  geit>äf)lt,  fofern  bie  übcr= 
mäd)ticie  riebenbut)lerin  MIeifjen  uiäl^rcnb  bes  Siebenjätjrigen  Krieges  im  ?3etrieb  ftocfte. 
dagegen  mar  bie  örtlidje  Sage  Subroigsburgs  ungünftig.  Zq  f  et)Uen  metjrcrc  üorbcbingungen 
bes  (rebeil^ens :  ausgiebige  UXifferfrafte  für  bie  Sricbmerte  unb  I^oljreidie  UXilber  für 
bie  Neuerung,  namentlid)  aber  bie  por5eUancr6e,  bie  mül)fclig  aus  ber  entlegenen  Cregenb 
von  paffau  l)erbeigefd)afft  roerben  mufjte. 

!?ann  braud)te  man  einen  mit  ber  i^ereitung  bcr  por,5etlanmaffe,  einem  eiferfüdjtig 
{}el)üteten  (riel^cimnis ,  oertrauten  ted)ni)d)en  £eitcr.  £r  fanb  fid)  in  Oofepl;  Oafob 
llingler  (irSO— :(804)  aus  Wien,  einem  jungen  iHanne,  bcr  fd)on  ein  beiücgtcs  Sieben 
i)inter  fid)  Ijatte.  Hus  ber  Kaiferlid)cn  porjellanfabrif  fam  er  frül)  in  bie  ju  ITeubccf 

bei  ilTüncben,  bie  Porläuferin  ■JTt)mpl)enburgs.  Tann'unterl)ielt  er  i^cjiehungen  ,^u  ber 
iluinufaftur  in  l3'^^d)ft  unb  ,5u  bcn  Stcingutnicrfen  Künersberg  bei  illemmingen  unb 
Sd)re5t)cim  bei  Elhrangen,  bis  er  in  tubwigsburg  jur  llut)c  fam.  Über  40  Oaf)vc 

lang  (1759—1802)  leitete  er  als  3)irettor  bie  bortige  ̂ abrif,  bie  im  O^ibi'e  l"f)0  im 
el)cmaligen  OäiKri^öus  in  ber  Sd)ornborferftraf3C  ein  bauernbes  i^cim  be^^icl)en  fonnte. 
£6  fel)ltc  bem  illannc,  beffcn  träftige  Jüge  uns  ein  portratmebaillon  in  Sistuitpor.^ellan 

überliefert,  irebcr  an  £tfcr  nod)  an  5-<efd)icf,  reenn  er  aud)  nid)t  in  ber  ilage  war,  mit 
bem  paffaucr  iTtatcrial  jene  rein  weiße  illaffc  ju  erjielen,  burd)  bie  fiel)  ilieifjcn  unb 

^ranfental  aus3eid)neten.  Iliugler  war  übrigens  einem  Csntenbanten  unterftellt  unb  in 

ben  I760cr  Oot)ren  lüar  il)m,  wie  erwäl;nt,  ber  Kammermalcr  2Ueif?brob  als  „Kon= 

bircftor"  beigcorbnet.  Unter  bem  ftänbigen  tcd)nifd)cn  perfonal,  balb  gegen  ITiO  Köpfe, 

bilbeten  illaler  unb  ?3offiercr  eine  r'orncl)mcre  Jrruppc  gegenüber  bcn  i'rcbern, 
§ormern  unb  Srennern. 

man  nal)m  jäl)rlid)  etwa  20  i3ranbc  r>or.  3)as  gabrifjeicbcn  würbe  unter  bcr 

SMafur  in  ̂ \au  angcbrad)t;  bie  I^auptmarfe  beftanb  bis  V"^*^*^  in  ben  beiben  gcfreu,^ten 

C  f)er3og  „S^arls",  mit  bem  tronenartigen  i)cr3ogsl)ut  barübcr,  was  bicfcm  porjellan 

im  Huslanb,  befonbcrs  tn  §ollanb,  ben  fcltfamen  2Tamen  „Kronenburger"  eintrug.  ITcbcn 

bem  Iiauptlagcr  in  Stuttgart  würben  nad)  unb  nad)  im  gan.^cn  Kl)eingebiet  iucbcrlagcn 

€rrid)tet,  in  St.  ̂ aUcn,  i^cilbronn,  JUür,5burg,  i^anau,  Tarmftabt,  Köln  unb  im  l>iag. 

l^ie  le^tgenanntc  I)attc  am  £nbe  von  ̂ erjog  Karls  Ixegicrung  einen  Vorrat  im  JUcrt 
von  :(4000  (Bulben. 

mcr  trot5  biefcs  ausgebel}ntcn  f  auf  mann  ifd)en  5?ctricbes,  bcr  nod)  burd) 

r)cranftaltung  r>on  Sottcrien  ergänzt  würbe,  unb  obwoI)l  bcr  i^erjog  auf  feineu  Keifen 

immer  bas  Sefte,  bas  er  in  porjcUan  fal),  auffauftc,  um  es  bcr  ̂ abrif  als  iliufter 

,5ugcl)cn  ,^u  laffcn,  arbeitete  i:ubwigsburg  wie  bie  meiften  beutfd)eu  poi\^ellanmanufafturcn 

nü^t  üerluft  unb  braud)te  ouifl}»!!«^-  5d)on  bie  i3efolbungcn  für  bie  „t?fficiantcn"  betrugen jäl)rlicl)  16  000  Sulben. 

Ihn  einen  Seil  ber  Husfätle  ̂ u  beeren,  würbe  1F63  eine  §ai)enccrie  angeglicbcrt, 

über  wcld)e  eine  §rau  aauptmännin,  fpätcr  illajorin  be  J?ecfc  als  „Konbircftorin"  gcfeljt 
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war.  3n  §ai)cncc,  wcld)er  bac.  gcinglicbrigc  ücriacit  ift,  btlbctc  man  Ijauptfad^Iid)  Sietc, 

bann  axid)  glatte  Pafcn  mit  X^Uimenbcfov.  £in  befonbcrcs  Kunftftütf  ift  bie  ipeigglaficrtc 

Koloffalbüfte  ̂ erjog  Karle  in  ber  Hltcrtümcrfammlunci. 

3n  fiinftkri)"d}er  §infid}t  tarn  iubuncic^nu-ti ,  im  Cix\icniat3  311  bcn  mciftcn 
anbevn  ilianufattuvcn,  fdjr  fd^nell  jur  l)öd)ftcn  IMiitc.  „Scrcniifimu-o  battc  an  porjcUan^ 

figuren  eine  ror3ÜgIid)c  greube."  3n  il^ncn  I^at  fid}  ja  bcv  S^cniue  bcs  l\otofo,  bcm 
bae  Crrof^c,  bcv  -Evnft  unb  bic  Sicfe  fo  ferne  lag,  bcv  bas  Sebcn  in  ein  Spiel  anf,5u= 

löfen  bemül;t  war,  recbt  eigentlid)  Derförpcrt.  Spielenbe  £anne  in  ber  i^ei^anblnng  ber 

formen,  fofcttcs  5Defcn,  in  lid)ten  garben  bejaubcrnb  unb  in  fd}iUernben  Stoffen, 

Crlanjlicbtev,  bingleitenb  an  ber  0berfIäd}c  bc?  Gebens  -  fo  befölferten  jene  gra^iöfen 
giguren  fürftlid^e  iiafeln,  Kaminplatten  unb  pfeilcrtifd^d^en,  ftanben  im  ftral}lcnben 

Kerjenfdiimmev,  im  UMberfdjein  ber  Spiegel  bcs  gcftfaols  ober  bi5  Souboirs  als  3eugcn 

ber  überquetlenben  Tafeinsluft  jenes  J^'i^alters. 
on  ber  erften  ̂ eit,  bis  \c62,  bürfte  ber  (Pbermobellmeifter  granj  iiuton  puftelli 

ben  Crefdmiad:  bel>n-rfd}t  i}aben.  3)od)  mirb  neben  il)m  ber  i^ilbtjauer  Ooljann  CJötj, 

-J-  :(?62,  als  „0berpoufficr"  genannt;  fein  5Tad)folger  mar  3ob.  Cmtob  £ouis  (f  i(7Z'2). 
C^m  3al)vc  \c60  trat  ber  feit  \c58  von  £ejenne  gefdiulte  Oob.  Sbriftoph  f)afclmei)er 

Don  iiübingcn  als  i^-'ffierer  ein.  !?amals  entftanben  ror  allem  jene  Scbäferf,5enen 
mit  Kaüalieren  unb  Cr'ärtncrinnen ,  Oägern  unb  l^irtenmäbcben.  -Es  ift  bas  üppige 

Keid;  ber  ̂ -^alanterie,  ber  Kreis  ber  l)offäl}igcn  Csbi^Ue.  Sold)  luftatmenbe  Sd)öpfungen 
finb  and)  bie  grof^e  figurenreidje  l^uubgruppe,  bie  bcn  „lierbft"  barftcUt,  unb  ber  faft 
übcr^icrlicbe  „San,5",  brei  §igürd}cn  mit  llocaille. 

Hud)  bas  Homantifd^c  fpielt  l;ercin:  Hinalbo  unb  ürmiba;  nod)  mel}r  bas  £roti)cl)c, 
fo  in  Crruppen  unb  paaren  ron  d)iuefifdKm  iii)pus,  in  rcidien  C?euiänbern  oon 
eigenem  garbcnrei,5.  Hid}t  feiten  uierbcn  (r'ruppcn  als  C^egenftücfe  geformt,  audj  ganje 
golgcn,  une  bie  iüeltteilc. 

Pon  ben  eigens  für  iooffefte  am  Hnfang  ber  ITfiOer  Oabre  angefertigten  figuren= 
reid)en  Safelauffäl^en  fd)cint  fid)  uienig  erl^alten  ̂ u  Ijabcn,  etira  ein  paar  glufjgötter 
aus  bcm  J^e^  aufgeftellten  Bassin  de  Neptune.  JDcnn  übrigens  von  4  ~5  gu^3  l^otjen 
StücFcn  bic  Kcbe  ift,  fo  liegt  bic  Permutung  nabe,  baf;  oieles  bai^on  aus  §ai)encc  mar, 
bie  man  bamals  aud)  oft  als  porjcllan  bejcicbnctc. 

i^alb  aber  genninn,  »äl}rcnb  man  anberroärts  am  Xlototo  fcftl}iclt,  in  £ubroigs-- 
burg  UKnigftcns  im  §igürlid)cn  eine  neue  i^id)tung  bie  ®bert)anb :  ein  feiner,  geiftnoUer 

Klaffi^ismus.  Hls  Bilbl)auer,  uieUter  jel3t,  bis  \cCu  ,  ilTobelle  fdiuf,  ift  U^ilbclm 
i^ci}cr  längft  bctannt.  od)  fann  aber  jcl3t  meine  längft  getjegte  Vermutung,  baf5  aud) 
pierre  tejeunc  für  bie  porgcUanfabrit  gearbeitet  tjabe,  3ur  ®cirn§l)eit  ertieben.  Csn 
ben  Hften  bcs  i^ofmarfcballamtcs  l)eif?t  es  mit  Iiinroeis  auf  bie  Kcfibenjbaurcd^nung 
\7(ll\772,  £ejcunc  crl^alte  nun  1400  Bulben,  „wogegen  er  gcl^alten  ift,  bie  bei)  ber 
Por^ellainfabrique  in  i^ubrcigsburg  crforbcrlidjcn  ilTobcllc  ju  cerfertigen  unb  bie 

bortigen  i3officrarbcitcn  öfters  jn  infpi^ircn".  So  Ijabcn  alfo  ̂ wei  Künftler  erften  Hanges 
unter  il)ren  3citgcnoffen  won  ber  fi'rofjplaftit  t)er  bie  Kleinfunft  bcreid)ert  unb  gehoben, 
in  ber  anbere,  wie  Känbler  in  ilTcifjcn,  iUcldjior  in  l)öd)ft  nielleidit  ju  ibrem  Vorteil 
fo  jiemlid)  aufgingen. 

itls  einen  für  bie  JTIanufattur  tätigen  I^ilbl}auer  nennt  ein  ̂ eitgcnöffifdier  Scbrift= 

ftetler")  Oofepl;  iüeinmüUcr  aus  bcm  Hlgäu,  Sd)ülev  bcs  ioofbilbbauers  Johann 
23aptift  Straub  in  i1Tünd}en,  bann  in  tubroigsburg,  fpätcr  in  IDien  unb  Hugsburg 

(t  um  ̂ ^^^2).  Zx  foll  „neben  bem  gefd}id'ten  Künftler  ixnir  bic  l)errlidiften  ilTobcllc 
verfertigt  tjaben",  nadjbem  aber  bic  gabrit  ins  Stocfen  geraten,  mit  eben  biefem  5?aur 
nad)  JDien  gegangen  fein,    paul  üon  Stetten  fcljeint  I)ier  lDiU}elm  i?eflcr   mit  iibam 
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:i^aucv  1).  u.i  Dcmiccbfdt  '^u  haben.  Taf?  man  von  Mvbcitcn  bei?  Ictucvcu  für  6ic  por; 
.^cUanfulnif  nid)!;,  mcifj,  fönntc  ynav  ̂ ufall  fein;  cntfdjcibcnt»  ift  aber  n'ol^l  bic  Sat-- 
fad)c,  bafj  JüeinmüUcr  fd)on  \cc3,  luo  l?auer  nod)  an  fein  £ntiücid)en  auo  uiüvttcm= 

bcrciifdien  Tienftcn  badite,  unter  ben  15  ?3ilbf)aueru  Cicnannt  roirb,  it>eld}C  ix^ncr  mit 
fid)  nad)  iSirol  nabm.'*i 

Huftcr  feiner  l^eibilfe  bei  ber  Huöfül^runc,  ber  Sd)önbvunner  ??iIbiDcrfc  arbeitete 
5PeinmüUer  für  ,Miaria  tiberefia  aud)  in  Hlabafter,  fpäter  non  Hugeburci  aue  für 
fdiiräbifdie  Klöftcr.  So  befaf?  ber  Prälat  ron  *?ttobeuren  ron  ibm  eine  Statuette  auc- 
rötlid)em  illavmor:  ilUtciuc-.  Seacpola.  Ttod) 
jeljt  fiebt  man  in  ber  Kirdie  bafelbft  fünf 
im  Oabre  ltS2  au»  t)oI,5  CicfdinitUe  vcx- 

Cjolbete  Statuen  auv*  ber  £eibencH-iefd)id)te, 
Scftalten  uon  fdiönem,  uieiebem  ünienflufi 
in  ijaltung  unb  Creroanbung,  bcfonber» 
Mlaria  iUacibalena  unb  Ool^annesi. 

hieben  unb  nacb  l^et)er  lieferte  feit 

\7b-\  gleidifalle  iliobelle  ber  „^iciurift" 
IDomcnico  §erretti,  jcnev.  in  betoratiueu 

fteinerncn  Crruppen  beiräbrte  iSalent.  'Hn 
ihn  wirb  nur  bei  por^ellanbilbinerten  uon 
etiüas  t)anbfefter  iltadK  ,5u  beuten  fein. 

§anbelt  es  ficb  nun  um  3uRunfunc; 

ber  fdjönften  £ubiiiicic4nircier  ^icairen  an 
biefen  ober  jenen  Künftler,  fo  haben  luir 

nur  für  i^ener-ö  Huteil  beftimmte  Jinbaltv.= 
punttc.  Hlv.  ein  Üauptioerf  uou  il)m  ciilt 
mit  Hedit  bie  meifterl^aft  fübn  unb  ekiiant 
aufc;ebautc  porjellanciruppe  23  a  e  di  a  n  t  i  n 
unb  Satnr;  l}at  er  bod)  eine  Cii-^iVi  ̂ ^^W- 
lid)e  Jlrbeit  in  aerrafotta  ber  JDicner  Hfa= 
bemie  abö  Hufnabmeftücf  überreid;t. 

Cm  ben  beiben  r»on  ihm  berau^ö^ 

Cicgcbenen  Kupfenuerfen:  „Of  fterreid)'? 
iVi  c  r  f  ui  ü  r  b  i  a,  feit  e  n ,  bie  ̂ ilb=  unb  33au= 

fünft  betreffenb",  IPien  \7c9,  ?,\vd  Seile 
mit  33  unb  22  Safein,  unb  „S'ie  Tteue 
5Hufc  ober  ber  llationalcsarten ,  ben  otü< 
bemifdien  ̂ efellfdiaften  uorcielecit  Don  ibrem 

iUiteaiebe  llMlbelm  i3eiiern",  UMen  \ZS-{,  30  Safein,  füt)rt  er,  nid)t  ̂ üu,^  im  £in-- 

flanci  mit  ben  uoUtönenben  Sitein,  lebtglid}  feine  IMlbbaucrarbeitcn  cor.  S'ae.^  erft= 

genannte  V)ext  entl)ält  im  grof?en  unb  ganzen  bic  Stanbbilber  im  irartcn  ,^u  S*ön= 

brunn.  Todi  finbet  man  bicr  aud)  jroei  ah  {r>egenftücfe  gebaebte  fitjenbe  ireiblidie 

Cf'eiranbftauren:  SibqUe  unb  Polupia,  xdessine  par  N.  Guibal,  grave  ä  l'eau  forte 

par  I.  c' Schlotterbeck,  ...  par  J.  F.  Leybold,  1778«,  bic  fomit  auf  Unirttemberg 

binbcutcn.  £5  waren  oielleidit  nur  iliobelle.  3n  ber  ̂ lenen  illufe  gibt  er  bann  auc^-- 

brücfli*  in  einer  i^olae  von  neun  Safcln  „iltobelle,  ireldic  meiftene  für  feine  ber^og^ 

lidie  Turcblaudit  von  ̂üürttemberg  in  porsellanerbc  gemadjt  worbcn".  licroorjubcben 

finb  bieuon  bic  ̂  ragten;  tjcrglidjen  mit  ber  entfpredicnben  ilieif?ener  Gruppe  in 

mutunUigem  :ilofofo  atmet  biefcs  fleinc  iliciftcnrerf  ben  frifdien  Kei,^  eineo  nod)  uidit 
Jjcrjoj  Karl  oon  rPütltcmbetg 

Seijet,  Bacdjantin  un!)  Sot^t 
«uöiriSrbiitöcr  potjcUdn  in  ̂ ec  K.  ̂ Jltfrtümcrfommlunij 

(Mus  ̂ tn  niillcilunacn  ^cä  a'ürlltmbtii!.  Kunfiäcirttbti'ctcinsl 
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ci-ftarvtcn  Klaffei^'Hiu-'.  gcrncv  eine  i^acd;anttn  -  „Hviabnc"  —  mit  pantbcvaicibcbcii, 
ein  ixtcd)ant  mit  dimbctl,  eine  Zeba,  Hmor  unb  PiDdic.  ̂ u  bicfcit  ̂ ■'vuppcn  fcnncn 
luiv  (rcttcnftiid'c :  eine  opfernbc  Sacd^autin  mit  ix-^dVben,  eine  dimbalfd}lacierin,  Hpoll 
mit  ieiev,  Penibö  unb  Jiboni^ö. 

3n  (i'^ftci-reid;^.  ilierfiinivbicifeiten  eraieift  fid)  bie  übcv  eine  }{|'d)enuvne  csebeucite 
tvauernbe  Hrtcmifia  in  Sd;önbvunn  aU?  eine  Variante  einer  i^ubroigöburger  \)ov- 
,5eUannciUV.  Hiieb  ̂ u  anbern  Sdjönbrunner  Statuen  foUcn  ilubiiiigsburgcv  ilTobelle  aly 
Povbilb  fiebient  l^abcn. 

on  feinen  -£in,^elfi(iuven  |d)eint  I\niev  luicb  meinev  Seobadjtunc-,  eine  Porliebe  für 
eine  cieuiiffc  Kontraftanrfunci  ju  Ijabcn, 
inbem  er  ben  Of berförper  in  ben  fünften 

feitaiärto  brebt  unb  bie  Hrme  nad}  ber= 

felbcn  ■i\id}tung  aus.I}olen  läf3t,  lüätjrenb 
fid)  bae  iianpt  nad)  ber  ̂ ec;enfeite  neictt. 

l?iefec-.  iiauptmotif  bieuon  finben  anr 
mebrfad),  fo  in  einer  fet)r  fein  mobel= 

Herten  „Peritac^".  Hucb  0rpl)eue  mit 
i^eier  unb  (Lerbcruc-.,  Hrion  ftt5cnb  mit 

i^eier  unb  3*elpl}in  bürften  l)k\)zv  qc- 
l)ören.  !?erartige  Statuetten  l^alb  antifen 
£baraf ter;.  finb  and)  §ifdier  unb  ;i^ifd)erin, 
abyebilbet  im  Kunftinpentar  bec-  llecfar^ 
freifeo,  unb  ein  allerliebfter  Hmor  mit 

J^ancmet3  auf  einem  Telpbin. 
i?ei)er  amr  ein  f  la  f  f  i,^iftif  d)er 

£  f  1  c  1 1  i  f  e  r ,  ber  antif e  unb  franjöfifcbe 

£inflüffe  r)erfd)mol3  unb  ben  £rnft  ber 
Hntite  mit  ber  i'eaiec;lid)feit  feine;-'  o'^'f' 
altere  ju  rcrmäblen  uerftanb.  on  feinen 
Por,5cUanmobellen  bat  er  fich  mit  feinem 
Perftänbniö  ben  £icientümlid)feiten  bec^ 
^llaterialo  anbequemt.  Seine  Pora'ürfe 
entnabm  er  Ctröfjtenteilo  bem  Gebiete 
ber  alten  ilu)tbologie. 

i{uf  iejeune  möcbte  id)  nunmebr 

bie  ciröfite  ilubuncieburcier  por3eUanfi!.-air 
5urücffübren,  bie  mit  einem  Steinbilb  an 

ber  ̂ artenfeite  bes  borticien  Sdiloffec-  übereinftimmt:  Hbonio  mit  bem  £ber.  Statuen 
eines  iluieager  unb  eine-s  Hboni^j  oon  ihm  finb  ja  bejeucit.  TaC'  einen  balben  illetcr 
I)ol}e  Stücf  fann  als  23eleg  bafür  bleuen,  ane  bas  porjeüan  bie  ̂ -'ren,:;en  ber  Kleinfunft 
nid)t  uncicftraft  überfdjreitet.  Csn  einem  nut-ilafiertea  £j-emplar  im  §arioritefd)löBd)en,  felbft 
nocl}  in  a^eifj  glaficrter  ilTaffe,  fommt  bie  Sd)önl)eit  bes  iUobells  ,^ur  Creltunc;,  aiäbrenb 
fid}  bie  Husfüt)runc,  in  ?^arben  jicmlid)  rol)  ausnimmt,  üudi  ja'ei  nornebm  flaffi,^iftiid)e 
giciurcn:  illars,  aufred)t  auf  feinen  Sd)ilb  oeftü^t,  als  Segenftüd' Penus  in  ber  Hrt  ber 
JlTebiccifdicn  mit  einem  ̂ lelpl^in  roeifen  auf  biefen  iHeiftcr  bin. 

0«m  Erlefenften,  was  iubaiic;sburcj  l}erLiori.-tebrad)t  bat,  t-tel)ört  eine  Hu,^al;l  non 
fi^enben  männlid)en  unb  uiciblid^en  ̂ tsuren,  ibealifiert  im  Koftiim  bes  austlingenben 
lloiolo:  bie  illuf if f olos,  ba.^u  nod)  ein  SAofolabetrinfer  unb  fein  lieblidies  e'ecien= 
ftücf.    JX^cn  lüir  als  il)ren  Sdiöpfer  an^ufel^en  l^aben,  bas  fcbeint  mir  immer  nocb  eine 

i)ic  Sitarrcfpiclcrin 

■SuüuMg^Lniriicr  porjcllon  in  öcr  2i.  3lltfrtiiiMcr|üminluiuj, 
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offene  §racic.  ̂ ür  5?cucv,  auf  bcu  man  alle  Zl)xcn  :^u  häufen  pflecit,  tonnte  ja  wohl 
fprcctjcn,  baft  ba^j  uon  il}m  beoov,5Uöte  ?3eireciunöc.motio  aucb  I}iei-  roi-fornrnt;  aUcin 
loarum  hätte  nicht  auch  einem  anbeten  Künftler  berarticjes.  naljeliecien  foUen,  fobalb 
es  im  (reyenftanb  becivünbet  nun-?  Huffallenb  ift  cntfd)ieben,  baf?  i^ei)er,  bcffen  Sadjc 
CS  nici)t  war,  fein  Zidn  unter  ben  Scheffel  ,^u  ftcUcn,  unter  mehr  als  SO  Jirbeiten  feiner 
t)anb  feine  einjigc  ̂ iciur  aus  biefem  Kreis  in  feinen  Kupfera^erfen  oereinicit  i)at  illcines 
£rad)tens  barf  JPeinmüUer,  beffen  arbeiten  in  Of>ttobeuren  tro^  bes  ganj  ücrfdjicbcnen 
Stoffgiebietes  eine  ucruianbte  Dortracisiiieife  .^eicjcn,  nicht  fur.^^erhanb  ausc;efcbloffen  werben, 

ebenfowenici  bcr  fcinfinnicie  iTejeune.  Huf  alle  §äUe  fudien  einige  bi'efer  fleinen  Kunft= TOerfc,  aus  bem  Hlltac;sleben  in  ein  lidjtcrcs  3)afcin  geljoben,  in  ber  por^^ellanplaftif 
it}resgleid)en  uub  erinnern  in  iljrer  Ijeiteren  6ra,ve  an  bie  Serratotten  oon  iianacira. 

!?a5  rcaliftifche  Crenre  tritt 
in  iubinigsburci  im  allgemeinen 

^urücf.  £in,5ic-,  in  feiner  Hrt  ift 
ein  root)l  nod)  aus  ben  ITTOcr 
Cutteren  ftammenbes  KabincttftücF, 
bie  f  ogenannte  iTi  u  f  i  t  ft  u  n  b  e, 
intereffant  audi  beshalb,  weil  bie 

Tarne  §ran,ysfa  i>on  lioheuheim 
üor,^uftellen  fdieint.  Und)  eine 
zierliche,  bemalte  porträtbüfte 
f)er,5og  Karls  höt  fich  erhalten. 
£ine  hübfd)e  Kunbciruppe  ftcUt  bie 

Oßl^resjeiten  bar  in  ,^wei  männ= 
liehen  unb  .vrci  iiieiblid}en  £anb; 
leuten  mit  Kinbern.  liberaus 

lcbensroaI)re§igürd)enüon33auern, 
iltarftleuten,  l^anbwcrtern  werben 

von  Kennern  hochc;efchäl3t.  Hn  bie 

v>ene5ianifchen  illeffen  auf  bem 
ilTarftplal^  in  iubwic;sburg  er= 
inncrnfaft  aU,3u  ,^ierliche  Kaufläben. 

Cmu  Kolorit  berrfchen  in 
ber  heften  3ieit,  wohl  unter  Beyers 
£influf5,  lichte,  transparente  Soue 
vov,  an  Crewänbern  ift  ein  jartes 
iila  §ar)oritfarbe. 

JPenbcn  wir  uns  bem  ij-eräte  ,5,u,  fo  fehen  wir  and)  liier  oft  ficiürliche  Jutaten. 

Von  reijroller  £icienart  fiub  bie  burd}brochenen  Sdireib.^'ugc  unb  ieuchter  mit  fitjenbcn 
ober  fletternben  putten.  Hn  inctjrarmicien,  fein  r»er,5weicitcn  £cud}tcrn  l)at  man  fi)m= 
bolifdie  Creftalteu  aus  ber  illutholociie  ancicbradn,  Tiana  unb  Hpollo. 

oum  {?eräte  erfter  tr»rbnunii  c,chören  bie  Pafcn.  £rle)cnc  o''''i"ftiiff>^  fi"b  bie 
aiotofonafen  mit  Kinberficiuren,  plaftifchen  iMumengewinbcn  unb  *^rüchten,  nebft  illalereien 

in  Kartufd)en,  barunter  bie  „uier  Oal?rcc\^t;itcn",  unb  burchbrochene  Tecfeloafcu  (Pot= 

pourris)  r>on  unc-,ewöhnlicher  fi'röfte  im  JJefit^  bes  Konicas,  wie  auch  mächtige  Xicnfelpafen, 

aus  bercn  weiter  li'^ffnunci  nne  5?äumchcn  por3ellanblumenfträuHe  heriiorioachfen. 

on  ber  ®efänted;nif  ivurbe  ber  illcißner  ©cfchmacf  fofort  nadi  Württemberci  rer-- 

pflanjt  burch  (rottlieb  Si'i<^^''rirf)  iviebel  (^Z24— 1'"'^-^^  ̂ '^»'^  Treben,  ber  \Z-\?,  ITöb 
in  iilleißen  aearbeitet  hatte  unb  jclU  über  i>H-l)ft  unb  granfental  nach  ilubwicisburc,  fam, 

Zie  iliufilftunbc 

SiiötoigÄbuc^cr  paijcllan  in  öcc  K  HUerlümcridrtimluiia 

(yu5  öen  miticiUinoicn  Öc5  IDürltcmbrrg  7iunflgfirfrt'epcrcin&) 
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luo  ci-  1?59— ir?9  ak-  Ci^bcvmalcr  wixitc.  £r  uniBtc  „bcionbcv-ö  £anb)d)aftcn,  Pöcid 

unb  neqierungcn  ,511  malen",  I^at  aber  ;iiu-,lcicl),  wie  feine  £ntit»ürfc  im  K.  Kuptevftid)^ 

fabinett  jeigen,  bie  formen  ber  {Jefäße,  inj.beionbeve  bec^  Sx^febirrs,  grofjcnteils  bcftimmt. 

Ten  lieft  feines*  ieben^j  bracbtc  ev  aU  ocidienlebvev  unb  Kupferftediev  in  Hucis.bnvi-i 

3U.    Kleine  J5tid}c  oon  il;m  finbet  man  in  6en  i>-^ffalenbern  auf  ITso  unb  |rs(. 
Csn  großer  Husioat}!  unirbc  forcol^l  Kaff  ee=  ober  Seegef ebivr  als-  and)  Safel= 

gut  l^crgeftellt:  feblicbt  in  53lau  gemalt,  retdier  mit  figüvlieben  T^arftcUungen,  ianbfcbaften, 
Pögeln   ober  i?ut'etten,    Streublünu-benbefor   unb  llanbrergolbung,   oft   aucb  Keliefpcv-- 

Subraigsburger  poräcUmu'ijjcn 
f'tiittiiarf,  Krfiöcn5fd7lo§ 

jierung  mit  §ted}tranb  ober  5d)uppenornament.  Tie  i)errfd)aft  bec-.  Ilofofo  bebingt 
ein:  unb  au'5gefcl}uningene  Linien;  am  anfel;nliel}ften  finb  Sevrinen,  auf  bereu  !?ecfel 
ak-  Iianbl}abe  irgenb  eine  §rud)t  angebrad)t  ift. 

Heben  bliebet  tat  fid}  ber  £anb)d}afte=  unb  Tiermaler  3>-'^b^t""  §ricbrid)  Steine 
1 0  p  f  (1(737— ](825)  aus  (!)ppenl)cim  I}eroor.")  Sd)on  in  ber  i^ateinfcbule  ber  Kunft  ju^ 
neigenb,  tarn  er  ganj  jung  in  bie  granfentaler,  ITö')  als  i^untmaler  in  bie  iubungs= 
burger  ilutnufaftur  unb  malte  (}icr  I;aupt)äd}lid)  ikitcrgefed)tc  unb  Cuigbfjenen.  Um 
\c76  naü)  Stuttgart  übergefiebclt,  warf  er  fid}  auf  bie  Ölmalerei  unb  mirttc  fett  ̂ 786 
als  3eid}cnlel;rer  am  iJi^mnafium.  i^er^og  §riebrid)  ernannte  il)n  1802  ,:;um  ßofmalcr. 

^ür  einen  Hutobibaftcn  jcigt  er  in  feinen  3cii-'bnungen,  Hquarellen,  (Plbilbern  eine  auf= 
fallenb  fd^arfc  2taturbeobad}tung  unb  fidlere  I^anb.  £r  »ererbte  fein  Salent  auf  feinen 
So\)n,  ben  Sanbfdjaftsmalcr  Sottlob  ̂ riebrid)  Steinfopf  i\7Z9-\86Q). 

ferner  werben  als  Kunftmalcr  an  ber  illanufaftur  in  ben  3flbren  bes  ̂ uffcbuntngs 
genannt  ̂ einrieb  i^einjcnmann,  §riebrid;  JPeifjbrob,  pi}ilipp  Oafob  Ot^lc,  Jibam  ilubung 
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^'Hl•c;cnt,  Oobann  Oafob  ̂ »1011),  cnMid)  ̂ vicövid)  Kirf ebner  (ir4.s  IZS*-)i  auc  i?oa)= 
reutl}.  Csm  botanifcl^cn  Sparten  ber  llnincr)ität  Hltborf  bei  ilürnberg  foll  fid)  Mcfer  jene 
intime  :j(atuifenntnii3  anciccicinct  I)aben,  i->evmöc;e  beven  er  ali5  porjellanmalcr  in  IMunien, 
Pöcicln  unb  onfeften  Por3Üi-,lid)cc  leiftete.  21amentlidi  23Iiunenfträufie  ocrftanb  er  voi-- 
trefflidi  ,^u  malen.  Tocb  jeicien  fid)  l}ier  bereit^;  bic  Hnfäncjc  einer  v>erfel)rten  llid^tun^-,, 
inbem  unter  bem  auffallenbcn  Ijevüortrctcn  biefcr  illakrei  au6  bem  übrigen  Tcfor  bie 
Sefamtunrfunc,  leibet.  Kiv|d)ner,  ber  fidi  .^uleljt  wie  Kiebel  nad)  Huoi;.burc;  iranbte, 
gab  fid)  aud;  mit  iUiniaturmalerei  unb  lutbieren  ab.  illel;r  ah  bie  Kupfer  ,^um  loof= 
falenber  auf  \7Sc  intereffievt  nn;.  fein  mit  einer  ü'arftellunc?  aus  ben  lunibern  v>er- 
bunbene;.  i^ruftbilb  Scbiller-?,  melcbeci  uienici  Hbunci  im  porträtieren,  aber  ein  Streben 
naeb  unciefcbminfter  Tiaturuiahrbeit  v>errät.''i 

on  eine  fur;,e  oeitfpannc  luar  bie  ijlän3enbe,  burd}  ben  :§ofl)alt  in  £ubtt>icieburg  be= 
Ciünftictte  Sntiincflung  jufammenciebräncit.  JUeniger  crfreulid}  finb  bie  Scbierfalc  ber  por= 

,3;eUanmanufattur  überhaupt  unb  fo  auch  in  iubiritvöburci  in  bcr5pät,u'it  be-ö  I.S.  Cntl)V: 
bunbert-j.  ̂ iir  ̂ en  Hbjal?  eravidift  in  bem  jetit  auffommenben  l>irtpor,>ilan  uon  :?eorcö 

unb  in  bem  ent-Jifdien  SteinriUt  lhmt  IDebguioob,  bem  „Könicilieben  iSöpfer",  ein  fcbarfer 
JDettbeuierb.  !?er  rierfueb,  eine  „£n).-;li|cb=5-'ejd)irrfabrif"  in  Subuneiöbure;  felbft  auf,^u= 

bringen,  batte  irenig  -ErfoUv  Hber  auel)  fimftlerifd)  ift  ein  1\ücf)'dilag  unoerfennbar. 
!?em  rau)d)cnben  iireibcn  beo  Hofofo  folgte  eine  ftarfe  £rnüd)terung.  Tie  ̂ eforutil>e 
Kleinfunft  inurbe  fteifbeinig  unter  ber  i^errfel^aft  jenes  nüd)ternen  Klaffi.ysmus,  ber  fid) 

uon  ̂ rantreicb  aus  als  iouis  Sei.^e  allentbalben  verbreitete,  is'iii'i''-""  famen  gan,'^ 
ab;  mageren  -Erfat?  boten  portratmebaillons  in  i^isfuitpor,^ellan.  Tie  Pafen  irevben 
burdjfcbnittlid)  gröfjer,  aber  audi  fdiwunglofer  im  Umrif?.  illan  uergolbet  fie  ftarf  un^ 

oer.yert  fie  ,^um  iSeil  mit  „antifen"  i?asreliefs,  fo  eine  praditoafe  mit  ben  neun  Jliufeu. 
Tie  ̂ ■'efäfsformen  fd)uf  jelU  Johann  iieinrieb  Sd)mibt  (f  1821)  aus  Tercntal  in  i?raun: 
fd)iiieig,  feit  \7c4;  „i^berpouffier".    Ilieolai  traf  itjn  1781  piclbefcbäftigt. 

ITcm  Cr'ro^fürften  Paul  unb  feiner  untrttembergifeben  Gemahlin,  irelebe  ber  iöer.^og 
am  22.  September  ir82  in  ber  illanufaftur  berumfübrte,  fonnten  auf5erorbentlid)e,  gan^ 

aus  por.^ellau  oerfertigte  Scbauftücfe  als  Crefdjeuf  bargeboten  werben:  ein  fran.^iöfifdies 
Kamin,  eine  DoUftänbige  iioilette  unb  fünf  rcieboergolbcte  grone  Pafen  mit  incbaiUon= 

porträts.  iPir  finbcn  bier  ,^um  erftenmal  ben  fpäter  bei  iXtfen  fo  beliebten  blauen 

^runb.  Solebe  Cciftungen  tonnen  freilid)  nicbt  barübcr  wegtäufd^en,  bafi  an  bem  por= 

,5,ellangerät  für  ben  praftifd)en  Sebraud)  aucb  in  rorneljmen  Käufern  gefällige  j^orm 
unb  tünftlerifcbe  l^altung  ,3ufebenbs  hinfcbminben. 

Un  Kiebels  Stelle  als  Cf berfavbenlaborant  unb  Cfbermaler  rücfte  nad)  langjäliriger 

Sienftjeit  Tominifus  &l)riftopl;  Saufenl}ofcr  (1^2?— 1802)  aus  IDien  nor.  Heben  il^m 

TOirttc  als  Hbjunft  HZ83— :(802  &l)riftian  Oatob  ioöflinger,  wohl  berfelbe,  ireld)er  |r8| 

ein  Sebillerbilbnis  für  ben  greiberrn  non  Talberg  gemalt  t)atte.  Sonft  finb  aus  ben 

irsOer  0>^^ln-en  nod;  ju  nennen:  §riebvicb  S'effner  (1^58  ir9rV)  aus  iubiuigsburg, 

,5,ugleid)  :§o{)enlobe=3ngelfingifd)er  i^^f^illiniaturmaler;  3ofept)  pernauj-,  ber  oon  Ouftinus 
Kerner  enräbntc  Sobn  bes  Oi^bevbrebers ;  enblicb  ein  Sobn  bes  iPberbrennmeifters,  ber 

naebmals  bod)gefdiä^te  mbred)t  UXtleber  iirb3  1844).  TioA)  IT^i  bief;  es,  bas  iub= 

wigsburger  Porzellan  übertreffe  bas  JPiener  an  Sebönl^eit,  in  ber  ilialerei  fei  es  bem 
23erliner  unb  iUeiftner  gleicb. 

0>n  einem  beim  Kegierungsiuecbfel  uon  i\ingler  vorgelegten  „po)fier=^ormen:  unb 

illobellCsnrentarium  auf\^cn  24-  Oi^f tober  \c93"  mvcdt  befonberes  C^ntereffc  ber  leljte 

^egenftanb:  „eine  grofse  JlTufe,  fitjenb  mit  iieier,  iliobcll  von  profeffor  Sebeffauer". 

Tiefe  l^e,^eid)nung  ftimmt  auffallenb  ?,n  einer  Sappbo  aus  por.'.ellauton  im  Sd)lof}  ,^u 

iubmigsburg  if.  it.);  fonft  iinirbe  man  ben  „gciftooll  fofetten"  oug  in  biefem  iMlbirerf 
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bei  Sd}effaucv  nid)t  Cicvabc  fuclKJi.  Sd)Ucftlid}  fcbcu  unv  nool)  i^anucd'cre  iUäbdicn, 

einen  toten  X>og,d  betraucrnb,  in  porjellan  auocicfül^rt.  So  ftveifen  bic  Hu5l"tra{}hin9en 
bei-  Kavlcfclinlc  aud)  nod?  bas  ®ebiet  bcr  Kleintunft  in  pov;,cüan. 

?ic  weiteren  JUanMuncsen  bcr  illanufaftur  nnter  Knrfürft  nnb  Könic;  ;isi'icbrid) 
unb  Könict  Wilbelm  I.  finb  l}ier  nid)t  ̂ n  erörtern,  om  OaI}re  \S24  ift  il)re  Hufl^ebimei 

crfoicit.  UMe  aber  bac-.  Hlt^tubiingsburgcr  por,^eUan  nacl}  unb  nael)  luiebev  ju  Zi)ven 
fam,  beunee  )d)on  \HZi-i  ber  Hnfanf  ber  illurfcbelfdicn  SammUmci  für  ben  Staat.  Unb 

im  loerbft  :^905  Icnftc  bic  umfaffenbe  Hu-öfteUnng'")  im  K.  l\c!iben5)d;lof5  aller  Hucicn 
auf  bas  foftbarc  Pcrmädjtniö  eine^i  uerflungcnen  3eitaltcre. 

Dir  Ijrnoglidjfn  Snmmlungm  —  Kirinhunft  unö  Kunftgprorrbf 

i^eim  Sammeln  oon  Hltertümern*')  ober  ̂ ecicnftanben  ber  Kleintunft  gab 

in  frül)crer  3eit  lueniger  wiffenfcbaftlid^es  Ontcreffc  ober  feinerer  Kunftgeid)mact'  ben 
Hu'sfdilaci  ah  bic  £iebl)aberei  für  Kuriofitäten.  So  tarn  cö,  ba^i  ̂ egenftänbc  auo  ben 
üerfcl}icbenften  Gebieten  fricblicb  nebeneinanbcrgcftcllt  iinirben.  on  iUürttemberg  mad;tcn 

unter  §er,^og  Subung  römifd)e  Steinbentmalc  im  tuftl^auo  ben  Hnfang;  ,^u  itjrcr  üer= 
inebrnng  ijat  and)  Ijerjog  Karl  beigetragen.  Tic  fogenannte  Knnfttammer  im  Hltcn 
inftbauc',  bic  aber  aud}  allerlei  fonftige  Kantaten  enthielt,  get)t  auf  £berl}arb  III. 

^iurücf;  ein  Kupferftid}  r>on  £ubung  Som  jeigt  nidit  nur  bic  ̂ ufjenfeite  bec^  S'cbäubecv 
fonbcrn  and)  ben  Saal  mit  feinen  Kunft=  unb  llaturmerfunirbigfeiten. 

Unter  Üer.^og  Karl  nnirbe  im  Oabr  \c-i^\  bic  iUömpelgarber  Antiquitäten; 
fammlung,  auc^-  i^ron^^efiguren,  i^M.^febnil^creien  ufro.  beftebenb,  bem  l)er,5oglid}en  Kunft; 
fabinett  in  Stuttgart  einucrleibt;  r>on  ber  t)au5fd}nciberei  famen  ebcnbat)in  \c5\  einige 

i^ron,5en  unb  irö.i  mehrere  türfifd)e  Jüaffen  unb  ̂ erätfdiaften.  'Hmh  bereidierte  er 
bic  Kunftfammer  burd)  einen  grofjen  Hnfauf  gefcbnittener  Steine  unb  l\inge  —  antife 

Kameen  unb  ontaglioe  —  „r>on  bem  i)ofprebiger  Oüngften".'"^) 
£ine  grofK  iüaffenf ammlung  entl^iclt  bic  berül}mte  l\üftfammer  im  Heuen 

i.^au/*j  fcbon  ir36  unter  bcr  Cuifpcftion  bec«  l)ofplattner-j  C^obann  3afob  b'Hrgent. 
Tiod)  \(-iS  burd)  „bic  Jlrtillerie^Stücfe  aus  ber  irbprinv^mniiffc"  crgän.^t,  unirbc  fie 

bei  bem  i^ranb  22.  ■3)e,5cmber  l?5r  größtenteils  ein  1\aub  ber  flammen.  £inige  minber 
iiiertuolle  gerettete  „Kriegsftücfe  unb  cifcrne  £ffcften"  tamen  \Z9h  in  bic  Kunftfammer. 

Ebenfalls  für  ficb  bcftanb  eine  3>^itt<.'Jng  bas  illün, ̂ fabinett,  ju  iiield)cm  l;aupt= 
fäcblicb  ber  aus  Paris  flüd)tigc  Hr.^t  unb  Humismatiter  Cl^arlcs  Patin  (|633— 1693) 
burcb  Hnfäufe  für  bic  antrttembergifcbc  liaupt;  unb  bie  ilcuenftabter  Itebenlinie  ben 
Crrunb  gelegt  b^ttc.  Ten  Hntcil  ber  letzteren  enrarb  £berbarb  iubwig  ir29.  Tic 
Sammlung  befanb  ficb  urfprünglicb  int  Hlten  Scblof;  ju  Stuttgart,  unter  £berbarb  ilubmig 
in  iubiuigsburg,  luo  bei  ber  (f'emälbegalerie  im  Hltcn  £orps  bc  iogis  ein  Kunftfabinett 

eingerid}tct  unirbe.  Hn  iier,5og  Karl  fanb  bic  iUünv'ammlung,  wcldie  man  nun  wicber 
nacb  Stuttgart  verlegte,  einen  eifrigen  §örbcrcr.  £in  'i\eifript  uom  27.  ̂ i-inuar  irSZ" 
befaljl  bic  Hblieferung  uon  iHünsfunbcn  an  bas  fürftlid)c  Kabinett  „gegen  billigmäfjigc 
Vergütung  beren  Jüerts". 

Mls  bas  Hlte  £uftl;au5  abgetragen  iiierben  foUte,  tuanberte  bas  Kunftfabinett 

^746  in  ben  unteren  Saal  bes  2"icucn  l^aues,  tnol}in  ancb  bie  illünsfammlung  gebracht 
tnorben  «jar.  £.inc  glüd'licbc  §ügung  tüar  es,  baf?  beibe  fcbon  ir5|  nneber  incggcfcbafft 
trurben,  bas  Kunftfabinett  in  ben  prinjcnbau,  bic  iluitt^cn  ins  Hltc  Scbloß,  oon  ba 
17?0  nad}  iubiuigsbiirg  in  bas  Sd}lof5.    53ei  ber  Dcrlcgung  bcr  öffcntlicben  iMbliotbcf 
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von  £u^un9^'bul•g  in  bas  l3ciTcnl)auö  nad)  StuitCiavt  famcu  im  Oaln'  I'''''''  bcibc 
Sammhmcicn  unb  übevbies  bas  £apibavium  ebcnbovtl^in,  irisö  aber  in  bcn  5tabttlüßcl 

bcr  Hfabcmic,  ipo  fic  bis  in  bcn  Anfang  bcs  \9.  3i-iJ}i-"hunbcvtö  (1801)  blieben. 
Csnfpcftor  bcr  Kunft=  unb  1\aritätcnfammcr  war  1689  bic>  \c2?>  bcr  profcffor  bcr 

iHatt)cmatif  am  Stuttciarter  ̂ iimnafium  unb  Jlntiquarius  3oI;aiin  Scl)ucfarbt  i-f  \c25); 

bann  fein  i"d)on  \Z\2  als  Jibjunft  bcftcUter  Pettcr,  C5ot)ann  (r-ottfricb  5d)ucrarbt,  'HntU 
quarius  \Z23—\75\.  Teffen  r(ad)folc\er  in  limt  unb  Sitcl  umren  \Z'->2  ir(i2  bcr 
Scfretariue  am  0berl)ofmar)d)aUamt,  fj.-pcbitionsrat  JUilbclm  §ricbrid)  Sdiönl^aar  unb 

1762— i^rg]  profeffor  griebrid)  Pifdjcr  (f  18U).  —  Die  51Iün,5iammlunö  rourbc  1738-  - 
1753  r>on  bem  iiofrat  iaurcntiuo  r>on  Sanbrart  bcforctt,  51705 — 1775  üon  bem  ̂ iimnafiaU 
profeffor  unb  Hntiquarius  3ol>iun  CLbriftian  üol,v  feit  1774  Keftor,  f  1(783  als  Prälat 

iion  i?cbenl)aui'en ,  bann  r>on  bem  ?3ibliotl)etar  Creorö  ̂ ricbridi  l)iid}cr  (1738— ;(789), 
t^rubcr  bcs  obengenannten,  id)on  1770  initauffebcr  in  iubunci-:-burg,  ̂ ^ulctU  l^ofrat  unb 
OTibcrbibliotbcfar.  Von  1791  bis  1817  waren  beibe  Sammlungen  nercinigt  unter  bem 

profeffor  unb  fpäteren  iT'bcrbibliotbefar  Karl  §riebridi  £ebret  iy  1829). 
Huf  bcn  bunten  onbalt  bcr  Hltertümerfammlung:  (Plgemälbe  unb  :;liiniatuven, 

iUöbel,  Sdinil^crcicn  in  iool,^  unb  Elfenbein,  ̂ -^cfäne  aus  toftbaren  Steinarten  unb  Kriftall, 
i^ron,5en  unb  (rolbfdimiebarbeiten  ift  bier  nid)t  ein,5ugcl;en.  ̂ erabe  bic  aus  ivnv^og 

Karls  ofit  ftammcnben  StüeFc  luurbcn  il)r  erft  fpäter  einocrlcibt,  barunter  ein  fd)ön 

aufgebauter  Sdilitten  non  £inben=  unb  £icbcnl)ol'i  in  illufdielform  mit  Ticptun  unb  Sec- 

pferben  unb  bic  beibcn  päpftlid}eu  {r'cfdicnfc  von  bcr  3olitübe.*''i  £in  Kaffcufdirctuf 
mit  reidicm  53efcbläg  trägt  Karls  ilionogramm  unb  bic  Oal}r3al}l  178S. 

^üv  fid)  geblieben  ift  bic  fct)r  wertvolle,  über  800  Tiummern  umfaffenbe  Samm-- 

lung  non  inajolitcn«")  im  K.  Ilcfibenjfdilof?  ̂ n  Stuttgart  unb  in  ix'benbaufcn.  Tic 

mcift  aus  bcr  illitte  bes  Ib.  Oal)rbunbcrts  ftammcnben  Crcgcnftänbe  '^cigcn  groficn 

*^ormenrcid}tum  mit  iUalereicn  bcr  ücrfdjicbcnftcn  Hrt,  Figuren  aus  bcr  ilh}tI)ologic, 

bcr  Cr»efd)id}te  unb  bem  Seben,  ianbfdiaftcn  unb  Cf"rnamcntc.  £inv'lnc  StücFc  werben 

auf  mebvere  taufenb  illarf  gcfcbälU.  Hls  ir'OCtl)c  1797  bcn  £nglifcl)cn  e^arten  in  V,ol)cn-- 
beinr  bcfuditc,  fiel  ihm  im  grofjcn  5d)roei,^crl)aus  „eine  ftarfe  Sammlung  oon  foftbarcn 

iUajolifen"  auf.  »ie  fidi  jctjt  IjcrausfteUt,  ift  ein  grofser  Seil,  wo  nicbt  alles,  erft  oon 

i^cr.^-^g  Karl  erworben  worben,  bcr  Cr-runbftocf  nicllcidit  in  Denebig  um  1770,  anbercs 

uacl)wdslicb  1779  in  Augsburg  unb  2üirnbcrg,  fowic  1782  aus  bem  HacblaB  bes  Crenerals 

iUcgcr.  Karl  bat  fid)  alfo  and)  für  biefcs  Sebiet  bcr  Kcramif  Icbtjaft  intcrefficrt. 

jilte\-cs,  auslänbiid)cs  i>u'tpor,5;cllan  fdicint  bei  l^of  nid}t  gcfammclt  worben^ ',u  fein; 

man  begnügte  fid),  bic  fd)ön)tcn  iubwigsburgcr  £r5cngni!fc  in  bcn  l)cr;iOglid)cn  Scblöffcrn 
,5U  Dcrtcilcn. 

3nwicweit  bic  Silber fammer  im  Klten  Sd)lof5  r>on  X>n>x-,  Karl  bcrcidiert 

würbe,  fann  id)  nid)t  unterf neben.  ::licbrere  liauptftüd'c  überfam  er  ron  £bcrl)arb 

iubwig  unb  Karl  Hlcranbcr.  Tiur  ein  filbcrücrgolbctcs  Sd)reib.^cug  mit  brei  runbcn 

£infälien  famt  l^anbalocfc  mag  l}ier  cvwät)nt  fein;  es  jeigt  bic  Stilformcu  uon  
iouis 

Sci,=ic'unb  Karls  ,Mlonogramm  mit  Krone,  wäl;renb  an  bcr  llntcrieitc  bcr  ̂ uftplattc 

nod)  £bcrl)arb  iubwias  onitialcn  mit  bcr  Oal}rjat}l  1718  cingrainert  finb.  —  
Pon 

Karls  ̂ ^utwclcnfcl)al5,  bcr  ab  unb  ;,u  tcilwcifc  losgcfd^lagcn  werben  mußte,  l)at  fid)  nicbts 

met)r  in  urfprünglid)er  .Raffung  crbalten,  bod)  ift  bic  unter  König  :!üilbclm  I
.  angefertigte 

Krone  mit  „farolinifcbcn"  brillanten  bcfcljt. 

ülles  in  allem  crl;eUt  \voi)l  aus  bem  üorftebenbcn,  baft  unfer  l)cr,^v,sl)aus  aur 

biefen  Sebieten  alücflid)ere  Erwerbungen  gemacl)t  bat  als  in  Crcmälbcn. 
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Kunfti-(ewevbltd)C  i3crufc  im  Ijcuticicn  Sinuc  luavcii  i^cm  (8.  Oal)vI)unbcvt  im  c;votV^n 
unb  san.^en  fvcmb,  bic  Srenjen  gmifd^en  Kunft  unb  i^anbro ert  waren  nod)  fliefjcnb.  £in 

yilbbaiicr  fonntc  einmal  an  einer  (Gruppe  anc.  Stein  meifjeln,  ein  anbermal  mit  bem 

Scl}nit3uicrt'  an  einem  Konfoltifd)  bcid)äfticit  fein;  ein  Stnffator  balb  mehr  ober  uienicicr 
felbftänbicie  Kunbbilbev  berftellen,  balb  tj^rnament  nnb  l?eiiperf  bie  berab  ,^u  (;erab= 

Uniger  „Äuabraturarbcit".  Jlnberfeito  nerftanb  fiel)  ein  geicbirfter  Sdireiner  neben  Hll= 
taci^gcrät  ciclectentlid)  aud)  auf  funftnoll  einoielccite  Hrbeit  ober  ein  el^rfamer  Sd)loffer 
enuieo  neben  banbfefter  iüare  an  einem  jierlicben  Scbmiebeifcncsitter  feine  irieifterfd)aft. 

(J'eiüiffc  3roeige  bes  Kunfttjanbroerfs  unb  btv  Kleinfunft  beftanben  allerbinciO  rier= 
möi-,e  ber  £ic\enart  beo  illateriale  unb  ber  Secbnif  für  fid),  waren  aber  im  iier^^ocitum 

fd)mad)  ober  gar  nicbt  vertreten.  So  bie  Plfenbeinfcbnit^erei,  morin  bic  Hlmer  (r^rcn.v 
ftabt  (Geislingen,  bic  £bclftcinfd}nciberci,  in  ber  ba;.  oberfd)uiäbifd)C  l^ibcracb  glänzte. 

Tic  iUcbaillcurf unft  unirbe  in  UHirttembcrg  in  .vemlicbcm  Umfang  betrieben. 

Hn  ber  Spille  ber  i)crjoglid}en  illünjc  ftanb  ein  CGcncral--  unb  Spe^ialmün.yiHU-bcin  für 
bcn  Sd)uiäbifcbcn  Kreic.  unb  für  ba5  lier,50gtum,  biv>  1748  &I}riftopt)  lieinrid)  iUüUer, 

bis  \c55  Simon  SdmcU,  uon  1756  an  Tante!  ̂ riebricb  i)  ei  gelin  {(7(8- 179-1-;),  feines 
oeicbens  ein  (rolbfcbmicb;  (783  warb  ibm  fein  Sobn  Oobann  £l)riftian  (geb.  (752)  bei= 

gegeben.  Tiefe  „Or>ffi,^ianten"  ftellten  bauptfädilicb  bie  gangbaren  iHün.^en  t)er.  §crner 
fommt  1747  bis  (772  als  Jluin^meifter  Oobann  Peter  Kafp  uor.  Seit  (748  gab  es  aud; 

eigentlidn-  ̂ liebailleure.  Ter  crfte  unir  bis  (77."^  Peit  Scbrcmpf,  ,^ugleidi  MTün^^faffier. 
rieben  il}n  trat  |75()  ber  lu-rmutlid)  aus  5iürnberg  eingeiuanberte,  aucb  fobon  (748 
angcftelltc  Jlbam  Knbolf  iUerner  ((722— (78h),  nacb  Sdjrempfs  Hbgang  premier 
medailleur.  Tiefen  erfeljte  (787  Oobann  CGottfrieb  l?ctulins  ((764— (797),  Sot)n  eines 
Stuttgarter  Silberarbeiters,  feit  178(  in  Hugsburg  im  Stat}I=  unb  Steinfd}neibcn  aus= 
gcbil^et,  (783- (78h  an  ber  JDiener  Kunftafabemie,  enblid)  nod)  fur.^c  3<^if  i"  ber 
Karlsfd)ulc  vorbereitet. 

iPicbtigcre  Scbauftücfe  rubren  roriinegenb  von  auslänbifdicn  Stempelfcbneibern  I}er. 

Tic  ältcfte  ::licbaiUe  auf  i^n'^og  Karl,  1739,  ift  iumt  einem  geitnffcn  Peftner,  .yiici  per= 
fd}icbcnc  auf  feine  Pcrmät)lung  1(74:8  finb  ihmi  CL.  i.  lUicfbcfdiel  in  i^anreutb  unb  uon 

Konrab  Ixn-er  gefertigt.  HVn-ner  fdmitt  fd}on  174h  bie  r^on  einem  1\cgicrnngsrat  r^on  S'oücn 
bargebrad)te  ilicbaillc  auf  bic  (r^runbftcinlcgung  bes  Ixefiben.^fd^loffcs,  bann,  uiol)l  feine 
befte  £eiftung,  bic  ̂ ^^um  3ubiläum  ber  Hnioerfität  Sübingen  1777,  auch  eine  ̂ ^u  £l)ren 
Suibals;  i>etulius  bie  jur  Säfularfeicr  bes  Gymnasium  lllustie  178h  unb  bie  ̂ iviU 

iicrbienftmcbaiUc  1787,  ferner  Krönungsmcbaillen  auf  ieopolb  II.  unb  granj  II. 
£inc  bcfonbcre  Gruppe  bilbcn  bie  iUcbaillcn  ber  Academie  de.s  arts  unb 

ber  Karlsatabemie,  bie  id)  hier  iiorwcg  nebme.  ̂ ür  bie  erftere  fdinitt  17h2  ber 

iTtün,yneiftcr  Scbd'ffer  (Scbäferi  in  illannbcim  um  4t>()  ̂ -lulbcn  einen  Stocf,  ber  jeboeb  ent= 
jiDciging,  bcDor  alle  greife  geprägt  waren.  Cruibal  unb  i^arper  empfahlen  nun  Crutirin 
in  Straßburg.  Jllit  einem  Stempel  ihmi  ibm,  ber  hO  Souisbor  foftete,  würben  im  Oa= 
nuar  1765  in  ber  Strafjburgcr  ilTün.^c  fecbs  preismcbaillen  gcfeblagen.  Tiacb  biefem 
illobell  l;at  nod)  im  ̂ ebruar  17h8  ber  §onbcur  Tibier  (f.  u.i  ,^ebn  Stücf  in  Silber  ab= 
geformt.  £inen  neuen,  1771  unb  wol;l  fd)on  früher  vierwcnbctcn  Stempel  fertigte  ber 

iTTün,^t'affier  Sd^rempf.  ̂ ud}  auf  bie  Künftlerabteilung  ber  iliilitärafabcmic  ging  biefe 
illebüillc  über.  Tod}  würbe  iion  ber  jweitcn  Preisverteilung  ab  —  14.  Te,^cmber  1772  — 

ein  neuer  Stocf  oon  U''erncr  benutzt,"')  ber  fcbon  bic  ilicbaille  auf  bie  Stiftung  ber 
militärifcben  pflaij3fd}ule,  14.  Tegcmbcr  177n,  geliefert  hatte.  —  (offenbar  für  anberc 

§äd}er  l}at  jur  erften  prcisocrteilung  neben  acbt  Sdn-cmpffcbcn  Kunftmebaillen  ber  liof^ 
3ifdeur  JSou.^on  (f.  u.)  34  Stücf  „ol}ne  (i->cpräg  von  ber  ̂ lUinj  gan^  gemacbt",  inbem 
er  bas  ilTobcUiercn,  (Sieben,  ̂ ifflieren,  Weiftficben,  üergolbcn  übernahm.    Sonft  würben 

I 
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von  bcn  5al}Ircid}:it  Stempeln  bie  für  iZI2  unb  irr.l  uon  bern  tvenlid)en,  ir4o  in  e'ci':5= 
linc\en  cicborcncn  mcbaiUcuv  Oo^ann  iliartin  ?3nd)lc  in  Huöeburci  au^5f;ffiilFt;  ""  l<^?iif 
aud)  bic  id)öne  JlTcbaiüe  auf  bic  £iniPcil)unci  ber  i-)ol)cn  Karbfd^ule  am  II.  ficbruar  1^82. 
Seit  \iSb  babi|d)er  Ix^fmebaitlcuv,  ftavb  ev  in  Turlad)  18)].  Tie  |h  i>on  IZZ-i  bi^ö  ITSO 
neu  bin.^uciefommcnen  «vten  non  pvciä.mebai[Ien  I^attc  fid}  JDernev  ,^u  fid;ern  cieunißt, 
bcffcn  ilrbeiten  namcntlicb  im  Hnev'?  mit  bem  iMlbc  bcs  ̂ ^crjogs  tünftlcrifd)  .^urüeffteben. 

om  Cr»  0 1  b  f  d)  m  i  e  b  c;  e  ui  c  v  b  e  erfreuten  fieb  neben  MuiVJbiiri;  bie  Ueidi-^ftäbte  ̂ nüinb 
unb  Siberad)  eine-ö  iuol;lbecirünbcten  i\ufeo;  oon  roürttemberciifdien  Cfrten  läfn  fid)  nidjt 
basfelbe  fagen.  on  Stuttgart  Qab  es  :(?30  nur  \8  ®oIb=  unb  Silberarbeiter,  von  n'eld)cn 

8  ,^u  ipenici  ilrbeit  hatten;  ir8S  waren  es  28.  "Bis  |739  tommt  ein  „liofjubilier"  unb 
§off,olbarbeiter  U'iilb  nor.  Sein  JTad}folc,er  rourbe  1^40  3obann  loeinrid)  Kuhn  (1714 bt5  1800);  roir  finben  it)n  1744—1756  in  Jicnften  ber  i)er,5ociin  ̂ iliutter,  bann  iricbcr 
in  I}er,^oc-Jid)en  ale^  i)of Juwelier  mit  bem  Sitcl  X^offammerrat,  bis  J765  fein  Sohn  Huciuft 
ixindd)  Knbn  (cieb.  174':»)  bas.  ̂ efebäft  übernabm.  Oobann  £rbmann  iiübfebmann 

(1725—17901,  feit  1756  iöofgolbarbeitcr,  ift  mir  nur  abö  l\n-fertic;er  i^on  Trauringen 
befannt;  auch  von  Ool^ann  £berl)arb  Qeigelin  (4734—18121  ift  feine  funftgcircrblidie 
Hrbeit  nacbcicunefen.  i^ofgolbfdimieb  unirbc  1763  CLbriftopb  i^viebrid)  Sicf  (1724—1787); 
er  lieferte  r>on  1770  an  bie  üer^ierten  Kapfein  für  greife  ber  .-Vcademie  des  arts, 
\vdd)c  neben  bem  33cfd)au,5eieben,  bem  Stuttgarter  iüappentier,  feine  illartc  C.  F.  S. 

tragen.  Von  bem  i)offilberarbeiter  Sbriftian  £berl}arb  SicE  (1740—1798)  bcfanb  fid) 
ein  3>"nftpofal  ber  Küfer  ron  1763  mit  bem  iHcrf.Jieicben  E.  S.  im  llatbaus.  Tenfclben 

Scruf  ergriff  fein  Sobn  Ool)ann  CLbriftian  Sicf  1 1766 -1824 1,  ber  1779  bie  Karli.fd)ule 

befuebte,  um  ficb  in  Stud'arbeit  ,5U  üben.  —  Hin  geuMffer  Karl  Tleunbofer  war  1747 

biv.  1758  iiofgolbi'ticfer. 
^röfjere  i3efteUungen  pflegte  ber  l^o]  bei  Kugc^burger  Silberl)änblcrn  .'^u  mad)en, 

fo  1753  bei  pbilipp  Hbam  1\en,v  bann  bei  iriid)ael  Jüilbelm  ilauncr.  Tiefer  war  aud) 

OurocUer,  (r'olb;  unb  Silberarbeiter;  er  lieferte  u.  a.  für  ben  am  11.  ̂ ebruar  1759  gc^ 
ftiftctcn  Karböorben  16  grof^c,  maffine,  golbenc  i?rbenc>freu:\e  unb  50  fleinerc  obnc 
l3cr,5ogv.but  um  4559  fl.  40  fr.;  ferner  filbernc  Jüärmpfannen,  Hrmleud)ter,  Plats  de 

menage,  enblid)  1765—1769  Kapfein  für  preismebaillen. 
finc  CHHoelierarbeit  befonberer  Hrt  war  ber  an  ber  Sllilitärafabemie  1772  ein= 

gefül}rte  Cibepalierorben :  emaillierte^^  rote;.  Kreu;^  mit  uergolbeten  Strahlen ;  ber  orale, 
blaue  iltittclfchilb  mit  ben  ncrgolbetcn  beiben  C  famt  l^crjogsl^ut  ift  wein  umranbet 

mit  ber  Hmfchrift  Ecole  Militaire.  — 

Iiauptfad)lid}  für  bie  Muc-ftattung  bec-.  illarmorfaabj  im  :i\efiben;ifd)lofi  würben 

fnnftfertige  ilietallar heiter  auc-.  ;^rantrcid)  berufen.  Pon  iUel^  tam  1756  ber  „^on= 

beur"  3ol}ann  Hitolaue  tpibicr,  welcher  bic  i^ron,5eDer,5ierungen  für  ben  iUarmorfaal 

goft;  1769—1777  mit  1000  Bulben  Crehcilt  „3nfpeftor  ber  lUafferfünfte",  ,v\-,  er  bann 
ttad)  StrafUnirg.  £v  l)at  aud)  für  eine  Statue  beo  lier.5ogv.  Karl  i>on  Lothringen  in 

i^rüffel  bie  l\n-,5tcrungen  gefertigt.  :iTcben  ihm  finben  wir  in  Stuttgart  ben  1756  au-? 

Paris  berufenen  3ifeleur  Hleris  l^ou,^•^n,  ber  gleichfalls  für  ben  Jliarmorfaal,  fpäterhin, 
1781,  für  ben  Kon^ertfaal  in  l^ohenhcim  arbeitete. 

Huv  ot  alten  tarnen  bie  lillarmo  rar  heiter  Francesco  Hltieri  (1703-1780) 

von  Kom  1753,  ebenbaher  .^rancesco  Pafalli,  in  Stuttgart  bis  17b3,  ferner  Criorgioli, 

cnblich  ber  früher  in  i.^ai)reuth  tätige  iUofaiffünftler  Silvcrio  be  ielis,  ber  I7(i3  mit 

750  (Bulben  Crehalt  in  Tienft  genommen,  1771  aber  mit  SMorgioli  entlaffen  ivurbe. 

Hnbere  Hrbeiten  am  lltcucn  Schlof;  vergab  man  1748  an  einen  früheren  barm= 

ftäbtifchen  lioffchloffer  O^'h^t"»  Konrab  liartenecf;  Hn  feine  Stelle  trat  1751  ber 

„Kafcrnen4>utsfd;mieb"   Sran.;.->is  Cixntffre,   welcher  i?alfongitter  ausführte:  feit  17(n 
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u>ar  ci-  a\-i  riad)folciCv  cinci?  gcunffcn  i?van3  fövmlid)  ale  l\cfi(>cu,^bau)d)loifcr  ancjcftcUt. 

—  X)on  ben  £ctftunc,cn  bcr  ioofplattncr  Ool^amt  Oafob  b'Hrgent  (f.  o.)  unb  S,{)riftian 
i3einvid)  b'Hrgent  (1745-1805)  ift  mir  nid^ts  bcfannt. 

Hie  Kabincttfdivcincr  itnrb  1737  in  Stuttgart,  1"52  in  £ubitiigc-.burg  OoI)ann  §rieb= 

rid;  ilTcttd  genannt.  33efannter  ift  ber  i-)of=  unb  illobcllfcbrciner  Oobann  Cf^eorg  ?3ei)er 

(^7;^6— H782)  au-j  l')ol}enftrauf5  in  ber  Oberpfal^.  Sein  minutiöfcs  illobell  bee  Kefibcnj^ 

fd^Ioffee  ging  beim  l^ranb  beo  S>artenflügely  1~62  ,:;ugrnnbe.  Hud)  rion  feinen  präeb-- 
tigen  Suftböben  in  lioljmofaif  auf  ber  Solitübe  ift  nur  wenig  übriggeblieben;  0riginaU 

,^eidinungen  geben  einen  l^egriff  bauen,  ̂ »i  -Ef-.  finb  weniger  gcomctrifdje  dufter  ale  frei 
crfunbcnc  Kompofitionen ;  bie  l^i%cx  waren  mannigfad)  gefärbt,  um  namentlid)  Dcgeta= 
bilifdic  iUotire  lebhaft  beroortreten  ju  laffen. 

Sd)lief!licb  nerbient  nod)  eine  £i;^gieBerfamilie  uon  Königsbronn  £niiät)nun0: 
ool^ann  Ül^riftian  ITeubcrt  arbeitet  1739  für  ffjlingcn ;  inobl  fein  Sol)n  war  ber  t)er3og= 
lidie  Stücf=  unb  S^Iocfengiefter  5:i)riftian  tubinig  Tieubert  (1728— IT^h),  ber  1751—1760 
in  Stuttgart  porfommt,  bann  fein  Crefdiäft  nad)  iubungsburg,  Stuttgarter  Strafte  56, 

übertrug,  wo  e'j  fiel)  auf  Kinber  unb  £nt'el  rererbte.  — 
Hn  ein  fcbulmäfjig  ,^u  förbernbeo  Kunftgeuun-be  bacbte  noch  fein  Jllenfcb,  nidit 

einmal  ber  i^erliner  Tcicolai,  ber  in  feinem  praftifd)  nücbternen  Sinn  bie  „fo  allgemein 

erteilte  Hnleitung"  jur  bilbcnben  Kunft  in  ber  Karl5fcl)ule  übertrieben  fanb  unb  bafür 
ber  Pflege  ber  „meebanifcben  Künfte"  ba^ö  IDort  rebete,  worunter  er  aber  nur  i^obeln, 
Tredifeln,  l(l)rmadien  unb  berartigeo  Derftonb,   alfo  eine  anfprud)slofe  fi>ewerbefcl)ule. 

£iu  medianifdie'5  Crenic  von  S'ottcC'  Knaben  war  pi}ilipp  iliattbäuo  i')al}n  (1739 
— 1790)  üon  Sd^arnljaufen ,  pf<.irrer  in  (I^nftmettingen,  in  Kornweftl^eim,  feit  178^  in 
-£d)terbingen.  Sein  Üauptwerf,  eine  grofse  aftronomifcbe  llbr  mit  Hngabe  bes  pianetens 

lauf'ö  fam  17b9  um  8()()(»  iTiulben  in  l')er,5og  Karl'ö  ix^filj  uub  fpäter  in  bie  Htabemie= 
bibliotl)ef.  Qal^n  t)cröffentlid)te  eine  53efd)reibung  medjanifcl^er  Kunftwertc,  Stuttgart 

177^.  3n  feinem  leisten  £ebenc-.ial)r  erbielt  er  ben  Sitcl  l'^ofmedianifue  (ogl.  S.  366 
unb  371).  —  Perwanbte  3i<^l<-'  verfolgte  Oobann  l)cinrid}  Siebemann  (1742  —  1811). 
Hu'j  bem  i)er5ogtum  33retnen  1765  eingewanbert,  würbe  er  1772  Stiftomeencr  in  Stutt-- 
gart,  1794  ßofmedjanifus  unb  liofoptifu'j.  £r  lieferte  optifcl)e  3nftrumente  in  aller 

i-)erren  £änber.  Nebenbei  gab  er  mit  0.  J^.  iliercfel  eine  I^efdireibung  ber  fürftlid^en 
Teuf  male  unb  iJrabfd)riften  in  ber  Stifto.fircbe  ufw.  beraus,  Stuttgart  1798. 

JDürttembcrgs  inbuftrielle  Hntancflung  lag  bem  ianbec^^errn  felbft  am  i3er5en. 

Sd)on  in  einem  Cr'eneralreffript  oom  27.  Huguft  175^  äufjcrtc  er  fid)  „in  Hnfebung  ber 
Ttul^barfeit  oon  Jllanufattur=  unb  gabrifwefen  aufs  beutlidjfte".  on  Hltwürttembcrg, 
wo  bisl}er  nur  bie  Stabt  (Salw  einen  nielfeitigen  Cf'ewerbflcif?  entwicfelt  I}attc,  war  jcljt 

iCubwigsburg,  banf  ben  I}ier  nod)  am  ebeften  ju  crlangenben  Privilegien,  ber  Ort, 
wcld}er  in  feinen  ilTauern  mand)crlei  neue,  meift  nom  Huslanb  bieber  oerpflaujte  onbuftrie= 
,yncige  aufblüljen  fal).  Tas  illerfwürbigfte  an  i^ubwigsburg,  meint  IJTieolai,  feien  weber 
Sd}lof!  nod)  Hnlagen,  fonbern  bie  Csnbuftricanftalten.  §reilid)  l}atte  faum  einer  ober  ber 
anbere  biefer  33etriebe  §ül}lung  mit  ber  Kunft.  on  ben  1760er  fahren  gab  es  in  iub= 
wigsburg  liUanufafturen  uon  bunten  papieren  unb  uon  Tamaftleinwanb;  ein  fd)öncs 
Safeltucl)  aus  biefer  gabrif  mit  eingewebten  X^ilbern  finbct  fid)  nod)  in  prinatbefit^*^) 
—  üon  l}ol)em  5X)ert  I)ätte  für  bas  £anb  bie  i^ijouteriefabrif  von  Hleranbcr  ::llar= 
gen)  &  S,ie  werben  fönnen,  im  '^a\-)X£  1780  gegrünbet  als  o>i^ciganftalt  eines  ciermal 
gröfjeren  pforjljeimer  Scfd^äftes,  bas  unter  bem  Itamen  Htoral  ging,  eigcutlid)  aber 
bem  Jluu-fgrafen  non  ?3aben  gel)örte.  Hn  ber  iubwigsburger  gabrif  in  ber  Karlsftrafac 
waren  aud)  Kaufleute  aus  g«enf,  5nült)aufen,  Seip^ig  beteiligt.  Sie  lieferte  nicbt  nur 
bie  gcwöl)nlid)en  ̂ ijouteriewarcn  „in  S^olb  ober  Similor  —  illannl^cimer  S-'olb",  fonbern 

I 
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auch  lU)vcn  unö  UI)rfcttcn,  Tcc,CHCief äf?c ,  Stocffnöpfc  oon  Stai)[.  Tmic-  Künftlcvifchc 
ld)hic;cn  „]ci)v  artige  Knöpfe  in  Ijalbevljabcnev  Hrbeit  mit  elfenbeinernen  JUeöaüloncv 

^ie  ein  §ert  3)ecJ}amp5  aus  Paris  mad^te".  Tiefe  blütjcnbe  Onbuftrie,  rocldjc  250  pcr= 
fönen  beidiäftic;te,  Ciinc,  leiber  in  roenigen  Oabrcn  uneber  ein  infolge  ber  ̂ nc.l^er.^icifeit 
lutberifdier  Kirdicnbel)örben,  bic  ben  reformierten  Hnterncl)mern  unb  Hrbeitern  ben 
Hufcntt^alt  in  ̂ Itroürttemberct  cntleibctcn. 

7ni  Bfrridj  örr  Academie  des  arts 

Onbcm  bas  bcutfd)e  Kototo  von  ben  bat}nbred)enben  Klaffi.yften  mel;r  nnb  mct)v 

in  ben  §intergrunb  gcbrangt  warb,  fül^rte  bas  gleid),5eitigc  JDirfen  r>on  mandierlci  t)cr= 
uorragenben,  in  ÜPürttemberg  feft  angeftellten  Künftlern  ba3u,  bic  neuen  Kunftprinypien 

einem  l)eranuiad)fenben  lernbegierigen  S'efd^led}!  ein,^upflan,^en.  Sd)on  ir53  eröffnete  ber 
i)ofmaler  ̂ ittio  mit  einigen  Kunftgenoffcn  eine  „ilfabemie",  nad}  italienifdiem  5prad)= 
gebraud)  eine  Jinftalt  jum  3cid)nen  nad;  ber  Itatur  ober  nad}  bcm  iTiobell.  i^ier  foUtc 

nicbt  nur  jungen  ilTalern  unb  5?ilbl)auern,  fonbern  aud)  „i^iebbabern  ber  ̂ fi'-'liiinnf«"  S>c= 
legent^eit  gegeben  irerben,  ibre  Kunft  „nadi  allem  iüunfd)  unb  CLontentement  ,^u  ercoliren". 

Ter  Perfudi  fdjlug  ein.  i>n-,5og  Karl  nerfolgte  bie  gntwicflung  biefcr  5cid)en= 
fdiule  mit  ontereffe  unb  bcfdilofj,  fie  ,^u  einer  öffcntlidicn  5U  erbeben.  Tiadibem  er  am 

3U.  Hpril  ITbl  im  voraus  bie  nötigen  •erncttnungen'"')  verfügt  unb  am  IT.  3uni  einen 
\voi)l  von  ̂ uibal  verfaf^tcn  £ntnntrf  entgegengenommen,  rourbe  in  einem  biemit  übcr= 
einftimmenben  Creneralref f ript  von  JDilbbab,  25.  3unit?6l,  bie  £rridnung  einer 

Academie  des  arts  in  Stuttgart  betanntgegeben.'M 
Tas  Totumcnt  umfafjt  unter  ber  Überfd)rift:  :  Le  commissaire  general,  le 

recteur  et  les  professeurs  de  1' Academie  des  arts  au  lecteur  saluti  nier  gcfpaltenc 
§oliofeiten  in  franjöfifdicr  unb  beutfdier  5prad)e  nebeneinanber. 

Ter  erfte  iSeil  entl)ält  allgemeine  CJefid^tspunfte  mit  folgenbem  2üortlaut:  „£s 

fann  niemanb  swcifeln,  baf3  bie  fd)öne  Künfte,  unb  bcfonbers  bie  ilTakrci,  iülbbauerci 

unb  i^aufunft  nid)t  jeber^eit  bie  unirbigften  3?efd7äftigungen  bes  menfcblicben  iPi'iCS  unb 

ber  menfd)lidien  (f<efd)irflid)Eeit  gewefen  feien.  —  Tal^er  fommcn  nod)  fo  viele  verebrungs= 
ivcrtbc  Tcnfmalc  von  bem  prad)t  unb  bem  guten  Sefdjmacf  ber  Hlten;  baljer  rubren 

nodi  fo  mand)c  vortreffIid)e  Stücfe,  melcbe,  obgleidi  fie  gröBtenteils  balb  von  ber  iänge 

ber  ̂ ch,  balb  von  ben  l^änben  ber  33arbaren  verfteUt  worben,  bocb  nod)  bis  auf  ben 

l^eutigen  Sag  jum  l;öd}ften  IXuljm  ibrer  vereivigten  illeifter  gcreid)en;  unb  eben  bal)cr 

ivirb  nod)  bicjenigc  eble  JTad;eiferung  bei  ben  neuern  grofjen  g'ciftern  genäbvet,  ivoburd) 

fie  ibre  Vorgänger,  wo  nicbt  :\u  übertreffen,  bod)  nad)^ual)men  angefeuert  ivcrben,  inbcm 

fie  bic  fdiönc  Hatur  jum  Hrbilb  iväl)lcn  unb  bic  rei^cnbftc  Hbbrüde  bavon  bem  vcr= 

gnügten  Huge  vorlegen.  —  £s  ift  glcidiermaßen  unftrittig,  bafj,  u'cnn  auf  einer  Seile 

bie  ]d)öne  Künfte  bem  menfd)lid)cn  3X^,5  :,ur  £brc  gcrcid)cn ,  fie  anbcruiärts  audi  von 

ber  gröf5tcn  3ut5barfcit  feien,  ba  fie  uns  bicjenigc  e-emädilid)fcitcn  vcrfdiaffcn,  bic  bas 

i:cben  angenebm  mad)en,  aucb,  ivcil  fie  ben  äufterlicbcn  pradit  unb  Übcrflufs  bcförbcrn, 

\u  glcidjer  3cit  bic  ßanblung  in  §lor  bringen,  iveldje  bie  «SueUe  von  ben  "ixciditbümern 
eines  Staates  ift.  —  5Pas  fan  alfo  bie  Hufmerffamfcit  eines  groften  dürften  ftärfer 

reiben  unb  bcfdiäftigen,  als  eben  biefc  fo  fd}öne  als  nüjlidje  Künfte,  unb  iveld)cs 

ilüttcl  mag  fid}erer  fet)n,  fie  in  ©ang  ju  bringen,  als  uKun  man  nad)  Erlangung  gc= 

fcbirf'tcr  meiftcr  eine  Hf ab emie  crricbtct,  wo  biefc  Künfte  gelebret  ivcrbcn,  unb  ivo 

fidi   bic  Oiuicnb    bilben   fan   ivic    junge  Pflanzen    in   einer   i^aumfdnilc.     £s   ift   nidit 
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lucntcjcr  rül;mlicl;  uov  einen  güvften  bte  fdjöne  Künfte  auf  )old}c  JUcife  in  feinem  ian^ 

fort5ufc3en,  ab  fie  bafclbft  eingefüt^rt  ̂ u  I^abcn." 
Tie  £in,^elbeftimmuncicn  umfaffen  12  Hrtifel.  Unter  bem  Pvoteftovat  be^  i^crjogc^, 

bei-  „au'j  einer  rcd)t  überflte^enben  (T'nabe"  —  par  un  exces  de  bontt-  —  ein  Semad) 
bes  neuerbauten  rechten  Scblofsflügeb,  wo  feitl^er  bie  lUfibenjbaubeputation  it)rc  Si^ungcn 

abljielt,  ber  Kfabemie  ,^ur  üerfücamci  öeftcUt  unb  „bie  nornet^mfte  Künftler,  bie  in 

l)er,^oc;licben  Tienften  ftebcn,"  ,^u  öffentlicben  £ebrern  babei  ernannt  bat  (Urt.  J— 3), 
foU  bas.  Otan^e  Oal}r  l)inburcb  Untcrrid)t  im  oeicbncn  erteilt  werben ;  er  foU  unentcidtlid} 

fein  (Hrt.  ̂ :— 5).  üle  Sd)üler  fönnen  junge  ieute  männlid}en  ®efd)Ied)t5  uon  jebem 

Stanb  unb  HIter  nacb  }lntcrfud)unci  ibrer  Si^bigt'eiten  burdi  ben  1\ettor  aufcienommen 
loerben.  Csn  ,^raei  Klaffen  cieteilt  feilen  fie  täcilid)  .ynei  Stunben  fidi  üben  unb  alljäbr: 

lid}  als  Söfunci  von  preieaufgaben  ̂ l^iffe  unb  ilTobellc  Dorlegen  (Hrt.  6,  (0).  3m  Hn= 

fd)lu{j  an  bas.  (^eburt'jfcft  bes  I^er^ogij  erfolgt  nacb  einer  feierlicben  Ikbc  eines  iliit^ 
Ciliebcs  ber  Hfabemie  bie  Perteilung  von  prei'jmebaillcn  (Hrt.  \\}.  Ter  uom  Iier^og 
ernannte  i)i.iuptauffel)cr  —  commissaire  general  — ,  ber  l^eftor  unb  bie  öffentlid)en 

Zci)xn  bilben  ben  „orbentlidicn  Kalb"  ber  Hfabemie,  ber  alle  illonatc  eine  Sil^ing 
bält  (Hrt.  8—9).  Hnbere  Künftler  unb  Hicbtfünftler,  unicbe  „Kenntnis  unb  ̂ efcbmatf 

in  ben  Künften"  t)aben,  nierbcn  abö  JUitglieber  aufgenommen  unb  nebmen  alle  Piertel= 
jabr  an  einer  öffentlid)en  üerfammlung  ber  Htabemie  teil  (Hrt.  T).  ?3cftänbige  gefid)crte 

£intünfte  an  Cr'elb  finb  für  bie  Hfabemie  angeiinefen  (Hrt.  12).  —  Tai?  Hmtöfiegel  ent= 
hielt  bie  beiben  gefreujten  C  bec?  Xoer^ogc-.  unb  bie  Embleme  ber  Künfte,  unten  bie 
onfd)rift:  Academia  artium  Stuttgardensis. 

Wie  man  fiebt,  war  bie  Hfabemie  r>on  f)itu6  aus  nur  eine  ̂ eidienf d)ule,  an 
ber  freilich  rior.^ügliche  Kräfte  gcwirft  haben.  Unb  tücbtigcc^  Jci*"^"  ift  ̂ 'C  (rrunblage 

aller  bilbenben  Kunft  in  h'^^lj'-^i'cnt  ̂ inn. 
Hl'ö  Commissaire  general  roirftc  nad)  bem  rafd)  mit  aob  abgegangenen  Hegie= 

rung-örat  I^ilfinger  oon  1761  bis  \ZZ3  ber  einflufu'eicbe  Kegierungsrat,  fpater  Cr^ebeimrat 
Hlbrccht  Cutfob  i^ül)lcr  (\Z22—\Z94;).  Hb?  ̂ rofefforen  waren  beftellt:  Cr'uibal, 

Colomba,  i3arper,  i^ittio,  Sejeune  unb  23er)er,  ber  aber  am  ".  September  \Z6\  „erelubirt" 
würbe.  Hbö  \ZbZ  (Lolomba  unb  5?ittio  abgingen,  trat  Scotti  in  bie  i^ücfe.  Sie  alle 
oerfahen  ben  Tienft  abö  unbefolbetes  lubenamt. 

Tie  £l)renmitgliebcr^^)  bilben  eine  ,vemlicb  bunte  £ief ellfchaf t ;  neben  Künftlern 

unb  Sauuerftänbigen  ftel^en  profefforen  be^^  Stuttgarter  S'Dmnafiumo  unb  anbere  "Se-- 
amte,  bie  fich  ab:-.  Jsi-'ftrebner,  framinatoren  ober  fonftwie  um  bie  Hnftalt  v>erbient 
gemacht  l}atten.  om  O^ibi' ITbl  erfcbeint,  ali  erftcr,  profeffor  Pol^;  1^62  ber  iSübingcr 
Staatsred^tslcljrer  S^.  D.  l3offmann,  bann  folgenbe  ®pmnafiallel)rer:  1765  Ool^ann 
^riebrich  iTcbret  (1732— 180Z),  fpciter  Kan,5ler  ber  Karböfchule,  1768  J3.  ijaug  (1731— 
1792),  £iterart;iftorifer,  1769  ®.  §.  Höeler,  Haturforfcber,  1783  pi;.  i3.  ̂ opf.  gcrncr 
,yüei  ilütglieber  ber  Hentfammcr,  fpäterc  liofbomäncnräte:  feit  1768  ber  nielfad)  V)er= 
bleute  Ool}ann  Seorg  §artmann  (1731—1811),  1770  ̂ Ifäf^er. 

on  ber  anbcrn  Kategorie  überwiegen  bie  Hnelänber:  am  30.  3anuar  17(i2  wirb 

auf  Srunb  unbefanntcr  Perbienfte  I\x-ciarbi,  sculpteur  du  roi  in  parie,  £hrenmitglieb, 
am  8.  illärj  1^762  illabame  Sf)erbufch  i^on  Berlin,  im  gleichen  Oabr  ber  K.  S'raucur 
®uerin  ,^u  Straf?burg  unb  ber  (Srancur  Seeligmann  in  Hürnbcrg,  j  im  Te.^ember  1762. 

Hm  15.  Cumi  1763  folgt  ber  3ü'-'id}cv  1\atc>r>crwanbte ,  diktier  unb  Kunftfcbriftfteller 
3ot)ann  Kafpar  §üf3li  (1707—1781).  Da^u  tarn  1764  als  i:citer  bes  I^iuwefenö  auf 
ber  Solitübe  ber  (5)briftleutnant  Oafob  üon  Sd)cler  (1726—1784),  julelU  ̂ Generalleutnant 
unb  Kommanbant  auf  bem  Hfpcrg.  -Enblicb  ernannte  man  bk  profefforen  (iolomba 
unb  33ittio,  bann  Scotti  unb  Sejcune  nad)  il}rem  Hustritt  ,^u  £hrenmitgliebern. 
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ilüt  bcn  £tnfünftcn  6cv  llnftalt  uhu-  co  iiidit  Cilän,^ciuS  bcftcllt:  fic  bqoci  nur 
600  Bulben  iäl)rlidi  auö  bcr  i\ci'ibcn,^baufa)lc.  Üicoon  wavcn  ,^u  bcftvcitcn  Ixicuditun^i, IDcrf^eucic,  5cid)civ  iinb  Sd)rcibmatertalicn,  bic  bcn  l\-nul3cni  uncntc;cltlid)  gcUcfcvt 
iintrbcu,  ba^^t  nodi  btc  ix'lobnunci  für  .vuci  :;liobcUl'td)cr  unb  bcn  KaftcUan.  lütr  bic 
§igurcn  unb  Povlacicn  uon  g^ip?  unb  bie  ̂ "»rci'ömcbaiUcn  c,inc,cn  auf  ̂ iuntnunci  bcr Kenttammcr. 

p  reife  unirben  anfangs  jäl^rlid}  (->,  fpateftcne  nou  ITd.s  an  |n  verteilt.  Tie 
illcbaillcn  —  Tnrdimcffcr  ftart  Z  cm  —  jcicien  auf  ber  Porbcrfeite  ba^.  l'ruftbilb  bcv 
l3cr30Ci5  im  t)arnifd-),  über  bcm  fpütcr  ein  i^ernuiinmantel  anc,ebradn  unirbe,  unb  mit 
bcm  Oagborbcn,  auf  ber  llüefieitc  bie  Httributc  bcr  Künfte  mit  bcm  ̂ illotto:  Studio 

et  Vio:ilantia.         Tic  Scbüler   ber   crften  Klaffe   erbielteu   ihre  ̂ liebaillen  in  filberner. 

PreismcbaiUe  ber  Academie  des  arts 

bcn  crften  Preis  in  filberoccciolbctcr  Kapfcl:  auf  bcm  Teefei  in  erhabener  Hrbeit  bie 

Cictrcu5ten  C  mit  bem  §ürftenl;ut  barübcv,  umralimt  r>on  8  in  einem  Kreis  aneinanber= 

9creif)ten  oralen  Sorbcerfrän.v'u.    Von  ir"4  an  fielen  bie  Kapfein  uh\v 
Tic  profefforen  löf'ten  fid)  iiiödKutlid)  ab,  fo  baf?  in  ber  Kccicl  einer  bcn  cic= 

famten  Itntcrriebt  erteilte.  Tiefer  beftanb  in  *svcil)anb3eid)nen ,  ,^uerft  naeb  l^orlagc^ 
blättern,  bann  naeb  C?ips,  enblid}  nacb  bem  lebenben  ilTobell.  on  bcn  crften  ̂ ^iliren 
macbte  fiel)  ber  IiUancicl  einer  Mnlcitunci  ,^um  iUobeUieren  unb  bas  ̂ eljlen  einer  ilebrfraft 

für  Hrcbitettur  fel}r  fül)lbar.  Srol^bcm  bctruci  bic  53cfud)er3aljl  nad)  l^ürfs  Hbrcfjbucb 

\76:(  md)t  treniiun-  als  ̂ 35,  ironon  2\  in  ber  crften,  114  in  bcr  .vveiteu  Klaffe.  :es 
würben  besbalb  im  (Pf tober  \cb\  nocb  etliche  oi"ii"<^i'  im  i\efibcn;^fchlof?  .yir  Perfüciunci 
Ctcftcllt.  Hls  aber  beim  Scblofjbranb  ̂ eidmuncicn,  ̂ llobcllc,  §iciuveu  ocrniditet  unirbeu, 
ba  mufjtc  bie  erfte  Klaffe  eine  oeitlang  ganj  aufoccicbcn  werben,  bie  ,yoeitc  faub  im 

Tc.^ember  irb2  eine  un3ulängltd}e  llnterfunft  im  Si'i"ft>^"lHnis,  im  hinteren  Saal  unb 
einem  Kabinett  gegen  bcn  (harten;  für  fie  unirben  neue  Teffins  in  Paris  bcftcllt.  on 

bcn  3al}ren  ̂ 762— ^r64  s^l;ltc  man  je  85  5d)ülei-.  Tic  Silnmgen  bcs  atabcmi|d)en 
l\ats  fanben  jcljt,  wie  aucl}  in  ber  §olgc,  im  prin.^cnbau  ftatt. 

£in  größerer  Umfdjroung  voü^oq  fid)  infolge  ber  Verlegung  ber  'ilefibeu;^  nad) 
iubroigsburg.  Schon  \cb2  I;atte  profeffor  Pol,^  einen  £ntu>urf  ,iur  Perbinbung  bcr 
Kunftafabemic  mit  einer  J^tabemic  ber  IPiffcnfdjaftcn  norgclegt.  Tcrartigcs  unirbe  mit 

ber  ̂ n-ünbung   einer  öffentlid^en  I^ibliotl^cf  ins  JlVrf  gefclU.     Hm  U.  iloocmbcr  ITfH 
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mietete  man  um  750  (Julien  ̂ ay  neue  i^aus-  bec-.  Ofbcnin-iCieninipcftoiv.  i^ecf  in  £ub: 
nnci-öburg,  jcljt  Porbere  Sd)IoHftvaftc  \2 ,  für  bie  I^crjogltd^e  Mfabemtc  unb  i?ibliotl)ef. 
on  ber  Sttftungeurfunbe  ber  letzteren  vom  \\.  §ebraav  \c65  irirb  als  ein  I3aupt,yüecf 

anciec;ebcn,  „baf?  bie  Hvtiften  unb  ̂ --elebvte,  aucb  i^icbbabev  bev  Künfte  unb  Jt^iffen: 

fd^aften  t)icv  .^ufammenfommen  unb  bie  nötigen  Ijilf'jmittel  finben  t'önuen,  fieb  ,^um  Tienft il)rcs  Patevlanbcs  immer  ciefcbicftev  unb  nÜ3lid)er  ,^u  machen  ...  Ta  eine  offentlicbe 

I>ibliotI}ec  von  einem  ,^ur  -Ercolirunti  ber  Künfte  unb  5Uiifenfd)aften  ab,yiiecfenbcn  onfti= 
tuto  bie  ̂ runblacie  ift,  fo  baben  IVix  auv  I)er,5oc;lid;er  iliilbe  alle  llnfere  uerfdiiebenen 

:5ammlunc;en  uon  3?ücbern,  £anb=(£arten,  Estampes,  nebft  Itnferem  Hntiquitäten=  unb 
JUebaillen^^abinet  ol}niinberruflicb  abö  eine  Hnlage  biefer  öffentlicben  5?ibliotl}Cc  c,nä= 

bicift  überlaffen".  53ei  ber  feicrlicben  £röffnunci  am  \?>.  §ebruar  \Z6d  l^ielt  ber  erfte 
IMbliotbefar  llriot  eine  Kebe  über  ÜUürttembertVö  Huffcbunmci  unter  ioerjoci  Karl,  Pol,^ 
über  bie  Perbinbung  aller  Künfte  unb  ififfenfcl^aften,  iporanf  an  Schüler  ber  Academie 

des  arts  acht  greife  verteilt  unirben.") 
i^alb  follten  i^ibliothef  unb  Hfabemie  alo  eicienee  löeim  hcrrfdiaftlicbe  Crebäube 

bc,vel)en:  bas  ftattlidje  (fraf euhauo  unb  ba'ö  anftofjenbc  S'efanbtentjauc^ ,  i)orbere 
Sd)lof;ftraf5e  29  unb  31.  Tortbin  fam  bie  Jlfabemie  im  ̂ uciuft  (766;  aud)  bie  33iblio= 

tbcf  bcfanb  fieb  bort  fchon  bei  ber  cirofjen  Stabtbeleuchtunoi  uom  \{.  Cuiü  176". 
Tic  l\irtcile,  welche  man  fich  r>on  bem  3iil'-'J'"i"'-'"''-'C»'-"  '"'*  einer  luertüolle  Kupfer^ 

werfe  entt)altenben  5?ibliotl;ef  unb  einer  Hntiquitätcnfammlunci  für  bie  Academie  des 
arts  pcrfprach ,  würben  burch  anbere;-  in  ?^rac(e  Cicftellt.  Tie  in  5tuttc;art  wol}nenben 
profefforen  hatten  fortan,  um  häuficiev  iiiu;  unb  iierbcförbern  ̂ u  iiermeiben,  je  auf 

minbeftenc>  iner  5Uocbcn,  ja  auf  3—4  JTtonate  ba'5  gange  Sefchäft  ju  übernet)men,  ivofür 
fie  lleifefoften  unb  Tiäten  belogen.  Iion  ben  Schülern,  bie  nun  minbefteno  12  3i-il}r(: 
alt  fein  mußten  —  1765—1768  betrug  il}re  ̂ ai){  17  -|-  84  =  101  —  ,  icarcn  bie  ber 
erften  Klaffe  im  3«nuar  J(765  Sag  unb  luid^t  bei  ber  0pernmalerci  befdjäftigt,  bie 

anbern  noch  in  Stuttgart.  —  5"  einem  geregelten  Setrieb  fd;eint  man  es.  übcrl^aupt  crft 

irieber  nach  Oahren  burch  eine  'JTeuorbnung  gebracht  gu  haben,  hierüber  würbe 
in  einer  Sitzung  am  8.  iUärg  1768  beraten.  Hufjer  Zeichnen  unb  IiUobellieren  befchlof? 

man  jet3t  auch  bie  „Prinzipien  ber  perfpeftiinfchen  i.^aufunft"  in  ben  iehrplan 
auf'^unchmen,  ivo^u  Ofberbauinfpeftor  ^rof)  unb  iregen  beffen  häufiger  Übiiiefenbeit  ah 
StelUiertreter  ber  Teffinateur  l^igfpicl  in  Jiuv'ficht  genommen  iinirbe.  ̂ lUbem  foUte 

in  ̂ — 2  JDochenftunben  „iöiftorie  ber  Kunft"  vorgetragen  werben  von  bem  profeffor 
ber  fchönen  Künfte  unb  Uiiffenfchaften  unb  .^weiten  i^bliothefar  Pifcher.  Dk  erfte 
Klaffe  follte  ju  ben  Seftionen  bes*  I^ofmebihtc^  Dr.  i^rener  o"tritt  haben.  £nblich  feien 

wicber  antit'e  §iguren  an5ufd)affen.    Ter  l^er,^og  genehmigte  biefe  Hnträge. 
Über  bie  Hnga^l  unb  Husiüal;!  ber  Sipsabgüffe  ift  nid^te  Tiäl^eree  befannt.  -Ein 

luunn  unter  ber  §amiliengaleric  im  Sdilof;  ̂ ubwigoburg  wirb  ak-.  Hntifenfaal  be.^'id^net. 
£ine  Porbilbcrfammlung  in  fo  grofjem  Stil  luie  ber  |7h7  eröffnete  liliannheimer  Jlntifen= 

faal  fann  weber  hier  nod)  fpäter  in  ber  Karlofchule  beftanben  lachen.  Tas  (r^an.'^e 

gliebcrte  fid)  nun  ttne  folgt.  Tie  erfte  Klaffe  hatte  ̂ wci  Abteilungen,  3^'^''"'^"  "'•'^ch 
ber  Itatur  für  angel^enbe  illaler  unb  Miobellieren  für  i^ilbhauer.  3n  ber  ,viieitcn 

Klaffe  —  Untcrftufe  —  würbe  §reil)anb,5eid)nen  geübt,  glcicbfallo  in  ,^irci  Cr^ruppen, 
Abelige  unb  bürgerliche.  Hk-.  „britte"  Klaffe  fam  bie  für  Hrchiteftur.^eichnen  l}in5u. 
3m  Oahr  1^69  ift  aud)  uon  -Elenen  für  Sl^eatermalevei  bie  i\ebe.  So  fd7ien  eine 

gebcil;liche  £ntwid'lung  angebaljnt.  Von  :(772  auf  \7c3  3äl)ltc  bie  erfte  Klaffe  im 
„iHalen"  uad)  ber  Tcatur  8,  im  „pouffieren"  6  £IeDcn,  baju  6  penfiondre;  bie  .yveite 
8  Hbelige  unb  48  anbcre,  bie  Xrchitcfturflaffc  14  geiröhnliche  unb  7  penfionäre  — 
insgefamt  97. 
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Da  cnt,50i.-,  man  ̂ cv  iinftalt,  wie  wk  fef)cn  werben,  mitten  im  C^abve  \ZZ:->  auf 
einen  Scillae;  iln'c  beaHit)rtcn  £ct)rfraftc ;  .^uöleidi  trat  an  t>ie  Stelle  i.->on  i?iil)lev  ein 
llegieruncierat  Kauffmann.  Kümmerlid)  unirben  bic  Settionen  in  iubancseburi;,  be= 

fonbev'j  „mit  1\iicffidit  auf  bic  iSbcatcrmalerci",  fortiiefelU  unter  ber  Leitung  bei?  iluilere 
;§riebrid)  UVifUn-ob  (f.  o.)  als  profeffor  mit  X?eil}ilfe  liaropielo  unb  ber  £lcren  OciJ" 
Saptifte  Sanbocuf  aus  Suneoille  unb  £rbt,  roeld^e  man  \ccc  ju  Teffinateuren  ernannte; 
bamabö  iintrbe  auch  ber  iUaler  £rt)arb  §riebrid)  Sd)önl)arb  r>on  Stuttgart,  ein  frübcrcr 
Sd}üler,  auf  fur,5e  Jeit  beicic^^ogcn.  Csn  ber  neröbenben  Stabt  führte  ba»  onftitut  balb 

nur  nod)  ein  Sdieinbafein;  1?80  rourben  ,,iämtlid}c  -Effetten"  ber  Academie  des  arts 
im  S'rafcnbaue  ju  Subroigsburg  »on  bcm  Garcon  de  galerie  Särenftedicr  übernommen. 
3n  i^ürf-ö  Hbrefjbudi  wirb  ber  Sdiemati-?mue  ber  Hfabemie  nod)  über  iier'^og  Karl-j 
iiob  binauc-.  fortgcfübrt  mit  profefforen,  bie  lebiglid)  an  ber  Karbjfdiule  ivirften,  unb 
£f)rcnmitgUebern,  bie  längft  nic^t  meljr  lebten. 

Sdiülertiftcn  ber  Academie  des  arts  I^aben  fid;  nidjt  porgefunben,  Pcr,3;eidmilfc 

ber  preic-'gcfröntcn  nur  au-5  ein  paar  Jahrgängen.  Vor  allem  finb  einige  Jliänner 
bernor^^ubeben,  bie  fid}  aud)  ale  icbrer  an  ber  Karlvfcbule  vcrbicnt  gemacht  haben. 

ITer  ältefte  ift  3öfob  gricbrid)  'ixöfdi  auv  S^ürrenjimmern  bei  i?racfenl;)eim,  Sd;üler 
ber  Hfabemie  ron  ir61  an,  £ehrcr  ber  Kriegeanffenfchaft  irri,  ̂ ^ulel^t  tPberft,  geftorben 

als  ältcfter  £inirohner  Stuttgart-,  im  98.  iebenojahre  1841.  Had;  ihm  ift  bie  1\öidien= 
fd^anjc  auf  bem  Kniebis  benannt,  bie  er  1796  abs  iliajor  erbaute.  £r  mar  aud)  Sd)rift= 

fteller;  in  unfer  S>ebiet  get)ören  feine  i\nträge  ,^ur  fd)önen  i^aufunft,  Stuttgart  1818. — 

:Sem  Hlter  nadi  folgen  ber  l^ofardiilett  iliajor  .^ifdier,  ber  Kupfcrftecher  S'ottbarb 
ilTüUer,  ber  Stuffator  Sonnenfchein,  enblich  ,5uhm  nachmalige  Karlefdiüler,  ber  I^aumeiftcr 

■Hl^el  unb  ber  Kupferftedier  Cepbolb. 
JUahrfdieinlich  gehört  in  bieten  Kreiv  neben  C.  H.  fl^el  (f.  o.)  aud)  noch  ber  23ilb= 

I)auer  Hb  am  i^auer,  Tannecferv  £ehrer.  od)  rermute  in  il)m  trolj  r>cricbicbener 

Sd)rcibung  bcs  Tiameni?  einen  in  iubnngsburg  am  5.  ilTai  1^43  getauften  Soi)n  beo 

Sd)ieferbecfer5  Johann  Hbam  i^aur,  bes  üaters  ron  Sd^ubart'?  3;ed)fumpan  ieopolb 

23aur.  Ta  ein  brittcr,  jüngerer  Sol)n,  Ooh»-''""  3acharia»,  \cb5  in  ber  Hfabemie  einen 
Preis  ert}iclt,  liegt  ber  Sdiluf?  nal)c,  aud)  Hbam  I)abe  bort  gelernt.  So  »iel  ftcht  feft, 

baß  I'auer  \Z58  Sd)ülcr  non  icjeune  war.  Späteftens  \772  finbcn  wir  ben  i)offigu= 

riften  Hbam  ??auer  als  X^auptlebrer  ber  IMlbhauerci  auf  ber  Solitübe,  l~r4  mit  bem 
iiitel  Prof  elf  or.  om  Jal)re  irr3  war  ihm  bie  55ittc,  ju  weiterer  Husbilbung  ein  J"bv 

reifen  .^u  bürfen,  abgcfd)Iagcn  werben.  33ilbwerfe  uon  ihm  finb  auf  ber  Solitübe  nidn 

nad)gewiefen.  —  Hm  13.  Hpril  \7Z7  entwich  I\-aier,  ber  nur  600  Crulben  behalt  be= 

,^og,\inter  i3interlaffung  von  Sd)ulben  ,^u  Uiilhelm  i^ei)cr  nad)  UMen  unb  weiter  nadi 

Sterjing  am  i^renner.  Tod)  t)atte  33ener  einige  Jatjrc  juoor  bic  altberühmten  ::1iarmor= 

brüd)e  wneber  in  ̂ ang  gebrad)t,  inbem  er  eine  neue  §unbftelle  bei  iliarcith  erfdilon 

unb  für  ben  plaftifd)en  {r'artenfd)mucf  uon  Scbönbrunu  ausbeutete.  Tie  $iguren  iinirben 

an  0rt  unb  Stelle  aus  bem  Koben  gearbeitet  unb  punftiert,  bann  r>on  liaU  an  auf 

bem  IDafferweg  nad)  2Dien  beförbert.  Heben  einer  Hn.v^hl  früher  beige^ogener  iMlb= 

hauer  fanb  aiKh  ii^auer  hier  nodi  reichlich  iJcrbienft.  iüeiter  läfu  lidi  feine  Spur  mit 

ben  mir  ̂ zugänglichen  i^ilfsmittcln  nidit  r-erfolgen. 

?3eiier  finb  wir  über  ben  anbern  Cuigcnblchrer  Tannecfers  unterrid)tet,  ber  fid) 

aus  gleid)em  Künftlerelenb  .^u  einer  fchönen  Stellung  emporgerungen  hat.  Johann 

I^alentin  Sonnenfchein,  Sohn  eines  i'ürgers   unb   Schneibers  in  Stuttgart,  wo 
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er  am  22.  iUai  (T^M  cictauft  ift,  war  Scliülcv  bcr  Acadcmie  des  arts,  bis  et  am 

29.  Ouni  :(r63  jur  Erlernung  6cr  Stiit'fatovfuuft  auf  brei  0'-'jI)'-'c  ein  Stipcnbium  uon 
je  100  Bulben  erhielt  gecien  bic  PerpHid}tunc5 ,  fiel)  bert  l}er30CilieI)cn  Ticnften  allein  511 
iinbmen.  JPeitere  ̂ iuybilbiinci  fudite  er  bei  UMlbelm  i?eiKr.  £rft  \ZZ\  braditc  er  ec. 

aly  liof ftuf tator  ̂ ^u  einem  U^artciclb  fon  20U  ̂ ■'ulben  unb  iinrtte  nun,  burcb  feine 
bamale  crfolcitc  l^eirat  mit  &I}riftianc  SibpUc  Sräbcr,  i5of=  unb  §eIbtrompeters  Sod)ter, 
mit  (?uibal  rierfcbuHigert,  faft  6  O'^brc  lüitg  alo  profeffov  auf  bcr  Solitübe.  Hl;-  aws- 
übenbcr  Künftler  Iciftete  er  (;Ieid)  C^utec-  in  §iciuren  wie  in  i?asrclicfs  unb  Ofrnamentcn. 

Obm,  wie  ciOüöbnlicb  Ciefcbiebt,  bie  Stud'arbeiten  im  i-)auptfaal  ber  S'olitübc  juju: 
fcbreiben,  get)t  uicbt  u'obl  au;  er  umr  IZhZ  erft  \H  Oitbre  alt.  i^e,^eucit  ift  nur  feine 

Säticifcit  im  £orbeerfaal  famt  Peftibül  unb  in  einer  „Valerie"  im  5cblof5uebenc;ebäube. 

Csni  S"'el}alt  uidit  ciünftieier  Cieftellt  alo  ixiuer,  ba^u  noeb  fräut'licb,  öi-'i'iet  er  auf  einem 
^rl^olungsurlaub  nadi  3iürid)  ̂ n  iauater,  bem  er  fein  §er,5  auisfcbüttcte.  Tamabö  ober 
balb  barauf  ift  er  „aus  ber  il}m  in  ber  Jlulitärafabemie  anbefohlenen  Hrbeit  cicien= 

mäditic,  auscietreteu  unb  nad}  oüricf)  entancbcn".  iaüater,  uield)en  i')cr,50ö  Karl  mit 
^ran^ista  im  Hucsuft  \ZZ5  eines  23efucl)6  geanirbigt  ̂ atk,  bat  biefen  in  ,yriei  Briefen 
iiom  13.  unb  20.  !?e,^cmber  \ZZ5  um  fntlaffung  bes  Künftlers.  Sie  erfolcite  imciuäbici 

unter  J?efeblacinabme  feines  Guthabens  im  Januar  \ZZ(^.  on  ihm  lun-lor  U^ürttemberg 
eine  tüebticse  Kraft. 

^ufancis  in  ber  porjcllanfabrif  r>on  ilfteri  als  iliobellcnr  bcfd)äftictt,  tarn  Sonnen- 
fd)eiu  1ZT9  an  bie  >lfabemie  in  t^ern.  Huf  ber  erften  bortiiien  Kunftausftellunci  1^0^- 
erfcbien  er  „im  wollen  (rlanje  eines  in  jebem  omeici  ber  i'ilbbauerfunft  ficb  aus^eieb^ 

nenbcn  Salcnts".  £r  mar  in  bcr  iacie,  ficb  ein  eicienes  (remälbe--  unb  Kunftf abinett 
anjulecien.    iiocbi-(ead)tet  fdneb  er  im  CHtl}!"  1^16  aus  bem  Seben. 

£in  paar  uieitere  iUürttembercier  ?;ocien  nod)  jünger  in  bic  §rcmbc.  Ter  eine  ift 
bem  engeren  Daterlanbe  fo  fel}r  entfrcmbet  aorbcn,  baf3  über  fein  {r>cburtsjal)t  unb 
feinen  Geburtsort  bic  wiberfprcchenbftcn  Hngaben  in  Umlauf  famcn.  Karl  JDcisbrob 

--  fo  fcbrieb  er  fclbft  feinen  Flamen  —  foU  balb  ir45,  balb  ̂ ^54,  balb  ir64  geboren 
fein;  unb  faft  roie  bei  ijomcr  ftreitet  eine  Jin3ahl  r>on  Stäbtcn  um  bie  £l;re,  für  feine 
i3cimat  ,^u  gelten :  t)amburg,  Sreifenhaufen  (?),  Subwigsluft,  Üubungsburg.  Zsd)  glaube 
in  ibm  inelmebr  einen  in  Stuttgart  am  \Z.  Hpril  1^43  getauften  Sol)n  bes  Kammer= 
maiers  erblicüen  ,5U  bürfcn.  JPeisbrob  fdilug  ,^ufammen  mit  o.  S>.  iltüller  unb  ̂ üger 
in  Stuttgart  bic  Künftlerlaufbahn  ein.  om  Cf^f tober  IZ6Z  tonnte  er  bei  bem  berühmten 
Kupfcrftccbcr  Ulillc  in  Paris  als  Sd)ülcr  eintreten.  JDillc  bezeichnet  ihn  als  »jeune 
peintre  de  la  Westphalie«.  Doxt  ht-itte  er  nämlich  in  bcr  geiftpoll  abenteuerlichen 

Sräfin  tLhfli'l'^ttc  Sophie  oon  ??entincf,  geborenen  g'räfin  non  Hlbenberg  (17^5—1806) 
eine  Sönnerin  gefunben,  bic  ihn  reifen  licf3,  angeblid),  weil  fein  i^ater  ihr  lang  unb 
treu  gebleut  hflttc.  £r  war  nod)  \ZZZ  in  Paris,  \Z80  f.  in  i>imburg,  \ZH3  f.  bei  bcr 

Gräfin  auf  Toormcrth  in  Gelbem,  bann  bauerub  in  loambnrg.  'Port  beforgtc  er  u.  a. 
ein  JDerf  über  bie  gräfliche  illünjf ammlnng ,  bas  \Z8Z  ̂ .  in  Hmftcrbam  crfchicn.  £r 
foll  bis  ̂ 806  gelebt  höben.  JPeisbrob  war  als  Kobiercr  befonbers  im  ianbfchaftsfad) 
gefd)ätjt. 

Kaum  ruhiger  geftoltetc  fid)  bas  icben  bes  Porträtmalers  ̂ ricbrid)  i^lciu 

hain?»*)  (1745— ;(804).  So^n  bes  Pfarrers  ju  Tübingen  bei  33alingcn,  entfchieb  er 
fid)  bei  feinem  ©heün,  bem  JTtalcr  majer  in  Sübingen,  fehr  jung  für  bie  Kunft.  IXad) 
beffcn  Sob  befud)te  er  bic  ilfabcmic  in  Stuttgart  unb  Subwigsburg,  wo  er  1765  einen 
oeid)enpreis  bawontrug.  3uöl^id;  erlernte  er  bei  ̂ cx)ev  bie  i3ilbnismalerci  unb  foll 
mit  biefcm  nad}  JDien  gegangen  fein.  Sicher  ift,  ba^  er  bort  1769  einen  Preis  non 
ber  Kaiferlichen   Kunftafabemic  erhielt  unb  ̂ wanjig  Oahre  fpäter,  am  5.  iWai  {ZS'-J, 
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unter  if^rc  .MitU-Jic6cr  aufc,cnommen  nntrbc.  £i-  uhu-  ein  Sicblinösmaler  bei  r>ornc{)mcn 
Jüelt  in  bei-  Kaiierftabt.  Uh  Ounögciclle  nal)m  er  c^ö  nid)t  fdnrer,  feine  ,yoeite  Qeimat öelecientUd)  anf  lanciere  Jeit  3U  uerlaffen.  So  l;at  er  fid)  \ZHb,  \c89,  ̂ S0|  un6  rom 
llouember  1802  bis  in  ben  Sommer  J803  in  Stuttgart  auf9el)alten,  bann  in  parie; 
auf  bcr  KücFreifc  oon  bort  raffte  tbn  in  PfaJ^burc;  ein  jäl^er  Sob  i)\mvcc,. 

Seine  i^ilbniffe  weifen  ntd}t  nur  toloriftifdje  Porsüge  auf;  fie  finb  nad)  bem 
Urteil  eines  oettgenoffcn  mcift  „gum  Sprcdjen  Cietroffen,  mit  §e"<:r  unb  Seift  bar= 
fteftellt".  Dk9  gilt  nament= 
lid)  ron  feinem  uriintd^fic-, 
frifd;)en  23ruftbilb  S  d)  u-- 
barts,  bem  bcften  Porträt 
bes  !?id}tcrs.,  be,5eid)net  §. 
®lenl)ain5,  f.  ir89,  je^t  in 
ber  Stuttgarter  Staats- 

galerie.^")  ferner  {)at  er 
R86  ein  l^ruftbilb  bes 

„^auI)of  maiers"  3ot)ann 
Oafob  illorff  unb  180^  bie 
ibeal  aufciefaftte  i^albfigur 

bes  jngenblidien  ̂ ^^-''f^i't'S 
Karl  griebrid)  Sicf  gemalt. 

Ten  Kunftv^gling  Se-- 
org  griebrid)  Sdjmoll  r>on 
£ubroigsburg,  ber  \cio  ben 
3n)eiten  preis  im  3Iatur= 
jeicbncn  ert)telt,  natjm  im 
näd}ften  Oal^r  £ar»ater,  auf 
bcr  Cuigb  nad)  pl):5fiogno= 
mifdien  £ntbecfungen  auch 
IDürttemberg  burd)5iel)enb, 
als  porträt3eid)ner  mit  auf 
bie  Keife;  er  fal)  es  gern, 
baf3  SdjmoU  fpäter  fein 
Sd}iüager  rourbe. 

JDerfen  irir  nod)  einen 

^licf  in  bie  ertjaltenen  prä= 
mxenliften  aus  ben  Oi-tfjren 

;(?7i(  unb  \ZZ3,  fo  fäUt  auf, 
hüfi  aud)  Huslänber,  jum 

Seil  aus  weiter  gerne  — 
2Torbbcutfd)lanb,  £ott)ringcn  —  fidj  einftellten.  Um  {4;.  gebruar  |??3  errang  im  3eid)nen 
nad)  ber  Ttatur  ben  erften  Preis  Konrab  i^uber  ron  HItborf,  feit  brei  Oiibren  Penfionär 
auf  Koften  bes  Prälaten  bcr  ̂ enebiftincrabtei  Jüeingarten;  es  ift  ber  liebensnnirbigc, 

unter  bem  Flamen  t)uber  r»on  JDeißentjorn  (^i'52— :(830)  befanntc  obcrfduväbifdjc 
Kird}enmaler. 

gerner  untrbe  bk  ̂ fabemic  Don  l^offierern  unb  illalern  bcr  por^ellanfabrif  benutzt. 

So  ert)ielt  pi}ilipp  C^ifob  Jl'ald^er  Don  iluindien,  ein  Sol^n  bes  Or>berbrennmeifter5 
unfercr  Jllanuf attur ,  \cZ\  unb  ̂ (773  prcife  im  ilTobellieren  nad)  bcr  2^atiir.  £r  rer= 
lief?  aber  balb  Subungsburg,  um  in  bie  SITanufaftut  riicberireiler  in  Lothringen  einju^ 

^etjog  Karl  »on  Jüütttemberg  4''' 

Sdiubact  als  Qofbic^tcc 
Stiäj  von  inoracc  nadj  ÖUnitains 
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treten;  t>on  \c85  hh  511  feinem  um  ;(835  erfolgten  ̂ obt  lebte  er  al?  ̂ ilbl^aucr  in 

Paris.  £in  Soi)n  von  iljm,  ber  por^ellanmalcr  C?)corc!  51\-ild)cr,  I)at  bic  Familie  uneber 
nad)  £ubnnci6burg  uerpflanst.  —  3m  £anbc  blieb  ber  Stuttgarter  Ijofplattncrfotjn  Hbam 

iubipig  b'Jlrgent  (HZ4:8— :(829),  ber  als  illaler  bei  ber  porjcUanfabrif  H^c  ̂   mit  einem 
preis  im  2Tatur3cid}nen  r>on  ber  Hfabcmic  bcbacl}t  rourbe.  rcocl)  bei  einem  r>orüber= 

geljenben  Hufentl}alt  in  Paris  gegen  \790  wirb  er  £mailmaler  genannt,  erljiclt  aber 
am  23.  Itoncmbcr  ^Z9)(,  von  Sottl^arb  JTiüUcr  in  bcffen  Kunft  eingeleitet,  ben  Sitel 

eines  I>-iftupferftcd;ers.  :§erDorgebrad)t  ijat  er  in  biefem  gad)  nid}t  eben  oiel:  ein 

1?latt  nad)  eigener  £rfinbung:  L'entree  du  roi  ä  Paris  17S9,  eine  HUegorie  auf  Kunft 
unb  Uiiffcnfdjaft  in  Kurpfal^  unter  Karl  iil}cobor  ̂ r92;  ferner  5d)ubart,  nad}  (Plen= 

bain^  punttiert,  einiges  nad)  ̂ arper  unb  ̂ et^d).  £nblid)  ba^  £l)rengebäd)tnis  für  :6cr= 

30g  Karl  in  ber  Sd)lof5fapcUe  ju  Subnngsburg,  20.  §cbruar  1"94,  nacb  Hrd)itett  gi^d:)tT: 
unb  in  Sottas  ii;afd)entalenber  1795  brei  Hnfid)tcn  aus  i3ol)enl)eim  nad)  i>nbeloff.  — 

£ine  bunte  Sd)ar  von  Kunftjüngern  fammelte  fid)  in  ben  ;(Z'60er  O^ljren  um 
(Juibal,  um  fid)  in  feiner  JPerfftott  grünblid)cr  in  bie  i1Talted)nif  einfül)ren  3U  laffen, 
als  es  im  £el)rplan  ber  Academie  des  arts  i?orgefeI)en  mar.  £inc  ruI^muoUe  £ouf= 

bai)n  ivax  bem  i>"ilbronner  Ücinrid)  §riebrid)  §üger  befd)ieben:  Hls  pfarrersfol)n 
am  8.  Sejember  H75;(  in  ber  alten  Keid)6ftabt  geboren,  trat  er  fd)on  \764;  bei  Suibal 
ein,  ifo  er  mit  feinem  initfd)ülcr,  bem  um  nier  C^al)re  altereu  ̂ ottbarb  ilTüUer,  bem 
eine  anbere  Kunft  Lorbeeren  bringen  follte,  eine  nad)mals  erneuerte  Ougenbfreunbfd}aft 
fd)lof3 ;  ein  Porträt  bcs  jungen  §iiger,  iMeiftift,5eid)nung  uon  ilTüUers  i>tnb,  befanb  fid) 
in  ber  K.  Hltertümerfammlung.  ün  feinem  Salent  irre  irerbenb,  ftubicrte  ̂ üger  ̂ 768 
in  lialle  lled)tsiDiffcnfd)aft,  Rmnbte  fid)  jebod)  \7iO  unter  (?fer  in  ieip^ig  aufs  neue 
ber  Kunft  5U.  3)amal5  entftonb  ein  iltiniaturbruftbilb  JUiclanbs,  i|ZT3  uon  &ei)fer  in 
Kupfer  geftod)en.  Über  Bresben  tam  er  \7c2  loieber  ju  (Juibal;  „it)m  i)at  er  bie  gan^e 

Hid)tung  feines  Stubiums  ,5u  rierbanfen".  3)iefer  Jcit  bürfte  aud)  fein  Jlliniaturbilbnis 
Suibals  unb  ein  Ongenbbilbnis  bes  i)ofard)itcften  §ifd)er  in  Öl  augel)ören.  om  Oat)r 

ir?4  ging  §üger  nad)  JDicn,  r>on  ba  mit  einem  faiferlid)en  Stipenbium  auf  fünfmal)« 
nad)  Ixom,  wo  er  bie  Hntife,  bie  alten  italienifd)en  IiUeifter,  nor  allem  aber  illengs 

unb  ixttoni  ftubicrte.  iHalereien  im  Sd)lof5  ju  £,aferta  bcgriinbeten  feinen  l\uf.  — 
Hm  h.  ©ftober  )(783  jum  I)i3ebireftor  ber  Mtalcrtlaffe  ber  Hfabemic  ju  Jüien  ernannt, 

Don  ;(i'95— :(806  il)r  2)irettor,  roirtte  er  als  I5auptr)ertreter  bes  Klaffijismus.  Pon 
feiner  jineitcn  Ijeimat  aus  befud)te  er  1788  nod)  einmal  ijeilbronn.  £r  fd)ieb  in  Jüien 

am  5.  Tionember  ̂ 8^8  aus  bem  teben.  3ie  Htabemie  licfj  (819  ̂ u  feinem  £-'ebäd)tnis 

eine  JUebaillc  prägen.  —  U"iät)renb  gügers  einft  t)od)gepricfene  6emälbe  I)iftorifd)en  unb 
mi)tl;ologifd)cn  3nl)olt5  uns  nid)t  mel)r  anfprcchcn,  finben  feine  eleganten,  nornel}m  ge= 
ftimmten  i?ilbniffe  aus  ber  JUicner  Hriftofratie  aufs  neue  Hncrfennung.  llnb  bie 
fi^cnbe  Seftalt  feines  Paters  Oofef  Sabriel  §üger,  »Senior  ministerii«  in  ̂ eilbronn, 

in  einem  Scbabtunftblatt  r>on  §.  ̂ Drenf  in  JUicn  ("99  Dcrüielfältigt,  ̂ eigt  eine  unge= 
iDÖl;nlid)  geiftoolle,  grof3,5Ügige  Huffaffung  ber  pcrfönlid)teit. 

3n  engeren  l^al)ncn  bewegte  fid)  ber  l>^l)cnloI)er  Ool>tnn  3afob  Sd)illingcr 
(^750— 1829)  aus  ̂ bringen,  ̂ 'rei  ̂ abre  lang  con  Scotti  unb  S'uibal  gefd)ult,  malte 
er  im  Sritf d)lerfd)en  ijaus  in  Stuttgart  unb  in  ber  Kircbe  ̂ u  i^ettingen  bei  Kird)= 
i)eim.  iTad)bem  it)m  ber  §ürft  rxMi  iiol)enlol)e  nod)  ein  breiiäl)riges  Stubinm  in  ota= 
licn,  l)auptfäd)lid)  in  Jllailanb,  ermöglid)t  Ijatte,  würbe  er  f)ofmaler  in  iT^brinficn, 
leitete^  aud)  ̂ ufammen  mit  bem  aus  Wien  berufenen  Butler  unb  Xxiuinfpeftor  probft 
eine  3cid)enfd)ule,  in  weld)cr  iät)rlid)  jwei  filbernc  iliebaiUen  mit  bem  i3ruftbilb  bcs 
gürften  »erteilt  würben,  jöon  Sd)illingcrs  Hrbeiten  wirb  eine  ̂ ötternerfammlung, 
3)ecfcnbilb  im  Sd)lo|3  ju  ©tjringen,  gerül^mt.     Sein  :jPoI)nl)au5  siertc  er  burd)  einen 
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aUc^orifdicn  piafonö  mit  Sclbftporttät.  HIs  §resfomaIer  f)at  er  fid;  oud)  in  roeitcrcm 
Umtrciö,  in  ̂ cn  Kird^cn  non  Jüimpfcn  unb  Hmovbad),  einen  2^amen  aemad)t.  —  Hls 
Sdjülct  Don  il^m  mb  Sutbal  ift  gvkbüd)  (Ltjriftian  yjagncr  aus  iDeilbronn  p  nennen. 

£ine  ruljetofe  Jlatur  roar  Oo^ann  Oafob  mettcnlcitcr  q?50— j|825)  aü5  6cm 
6cr  Hbtci JJTcrcelicim  gef^örigen  ©rte  (5rof3tud)cn.  Hus  ber  ic^rc  bex  iXiakt  0.  ®. 
3inf  in  2Ierc5l}eim  unb  Ool^ann  Hrban  in  Sdjwäbifd)  ®münb  tarn  er  IZjäl^rici  nad) 
itugsburg,  bdb  nad)  Stuttgort  ,5u  «f>uibal,  l^iclt  es  aber  aud)  I^ier  nidjt  lange  aus. 
Don  ilTannbcim,  wo  er  bei  bem  Hofmaler  Sranb  lernte,  über  Speyer  na*  Stuttgart 
3urü(f gcfcbrt,  foU  er  einen  anbern  Sd}üler  e-uibals,  ben  Sübingcr  Söcf,  cntfüf^rt  Ijaben. 
Uüf  trcitcrcn  Orrfabrten  gelangte  er  über  l3oUanb  bis  ?3ataüia,  bann  nad;  Italien, 
ilTündien,  Augsburg,  JUien,  cnblid)  :(786  nad)  St.  Petersburg,  oon  wo  er  nidjt  mci)x 
losJam.  —  Hn  feinen  i?ilbern  wirb  bic  Icbl^aftc  j^arbe  gcrütjmt.  Sein  1Z81  gemaltes 
:8ilbms  ber  Prjljcr^ogin  £Iifabett),  bcr  liebensTOÜrbigcn  2Tid}te  Qer^og  Karls,  ift  burd) 
einen  Süd)  von  23.  :6übner  befannt  geroorben.  Zv  ]tad)  aud)  fclbft  in  Kupfer,  fo  bas 
^ilbnis  Uriots,  bem  er  Dcrpflid)tct  roar. 

§iel)er  gel)ört  audi  nodi  iliattbias  Klo {5  (1748—1821)  pon  Strasburg,  bcr  fid) 
juerft  bort  bei  bem  Stabtmaler  l3albcnroanger,  feit  J766  in  Stuttgart  bei  Suibal  unb 
Scotti  übte.  3n  §cilbronn  i^^ZS  in  ben  fljcftanb  getreten,  rourbe  er  :(?Z5  §oftl)catcr= 
malcr  für  bas  £anbfd)aft5fad)  in  51Tannt)eim,  feit  UcS  in  iTIünd)en. 

Bilöfnöt  Kunft  in  unö  mbtn  Drr  KariBfdjuU 

Hls  Karl  feine  So lit übe  mit  einer  Sd}ulc  für  (5arten=  unb  Stuffatorfnaben 

bcDölfertc,  fdiitiebtc  ii)m  bereits  bcr  ̂ ebanfe  üor,  für  ben  Kunftbebavf  bei  l;öfifd)en 

bauten  unb  §cften  geeignete  Kräfte  nacf)3U3iet)en.  Hm  5.  i'c.^cmber  irro  legte  Suibal 
einen  1\apport  ror  „ipcgen  3nftalIation  ber  Academie  de  dessin"  auf  ber  Solitübe. 
Unb  ifirtlid)  finben  wir  bort  oben  auf^r  bem  Stuffator  Sonnenfdjcin  balb  anbere  iebrer 

bct  bilbenben  Künfte  an  ber  „militärifdjcn  pflan,5fd}ulc".  CNm  §rüt)ia{)r  im  rcurbe, 
;r»ie  roir  fallen,  ber  Kabinettsbcffinatcur  §ifd)cr  mit  bem  llnterrid)t  in  ber  2?aufunft 
betraut;  es  folgten  ber  Jllaler  Sd^lccljauf,  ber  23ilbf}auer  ̂ aucr.  Hls  prcisrid)tcr 
crfd^einen  fdjon  im  Te^cmbcr  1Z72  unter  23ei3iel)ung  ber  üier  benannten  bie  Profefforen 
®uibal,  i)orper,  Scjeune  unb  Scotti. 

Seit  ber  am  11.  Jllär^  UZ 3  poUjogcncn  -Erhebung  ber  Hnftalt  ̂ ur  5Uilitär= 
cfabemie  nal;m  jener  (S'cbantc  immer  bcftimmtere  §orm  an:  l)ier  foUtcn  nidit  nur 
Kaoaliers:  unb  »Pffijierstnaben  jum  !:llinifterial=,  §of=  unb  Kriegsbicnft  ausgebilbet, 
fonbern  audi  aus  bem  niebcren  Solbatcnftanb  unb  ben  ärmeren  Polfsfcbiditcn  ein  reidi= 
lidjer  lladiunidjs  in  ben  bilbenben  Künftcn  tjerangejogen  irerben,  um  nad)  unb 
nad)  bie  teuren  Huslanber  ju  erfeljcn.  JPenn  ̂ onoratiorenföl}ne  biefem  33erufe  por= 
läufig  fern  blieben,  wax  es  oicllcidit  tein  Sd)aben  für  bie  Kunft.  Tic  Erfahrung  lcl)rt 
\a,  baf?  originelle  Salente  häufig  gcrabe  aus  ber  iHittc  bes  Polfcs  berrorgeben,  ivo 

ein  frifd)cs  Porftcllungsocrmögen  nidit  buvd)  Überbilbung  leibet.  3'^»^'  Cr'cfiditspunftc 
traten  jc^t  im  Perglcid}  mit  ber  Academie  des  arts  fdjärfer  l)error:  ben  Kunftjüngcrn 
in  ber  Hnftalt  fclbft  eine  möglid)ft  rollftänbige,  bei  mittleren  ̂ äbigfcitcn  binrcidienbe 

§ad}bilbung  angebeil^cn  ju  laffen  unb  fie  für  bic  3iutunft  in  l^er^oglidicn  Ticnftcn  feft= 

jubannen.  i:ct5tere5  gefdjat)  wie  bei  anbern  Jöglingen  burd}  ben  berüdjtigtcn  „llercrs", 
crftcres  burd)  ben  fortfd)reitcnben  Kusbau  bcr  Künftlcrabteilung. 
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£m  £rlaf3  uom  28.  Huguft  :(Z73  ücrfügte,  baf3  (?uibal,  ßarpcv,  icjcune  un!> 

Scotti  „wccicn  bcr  xhmi  foldicn  bcii  ber  l}cr,3ogIid)cn  51ülitair=Hcabcmtc  ,^u  bcfovgenben 

3eid)nungiökttioncu  uou  il}rcr  Csncumbcn,^  bcp  bcr  Academie  des  arts"  ,311  bif-.pcnficren 

feien.  3)te  benannten  prüfen  im  I^qcmbcr  ̂ ~^4  auf  bcr  Solitübc  im  oeidjncn  nad) 
bcr  ITatur,  im  MTobcUicrcn,  in  bcr  Sbcoric  bcr  illalcrci;  ferner  Cf>rof?  in  bcr  St)eoric 

bcr  oiinibautunft  unb  profcffor  i^öcf  non  Tübingen  in  bcr  Hftl)ctif.  'üh  £el)rcr  für 
3iDilbaufunft  war  XTZ^—XZZb  ber  l^ofroertmeifter  ©eorg  S,t)riftian  Scrnladjer,  ber  \772 

einen  preis  ertjaltcn  Ijatte,  ncnrcnbet.  Und)  in  anbcrn  Säd)crn  fd)cinen  bic  Kunft= 

,^öglingc  fd^on  bamals  unterrid)tet  worben  ju  fein,  \o  von  \\ö\&)  in  iliatl}cmatit.  Sie 

burftcn  aber,  l)cif?t  ec^  uvxtcntlid^  nur  brci  £age  il}rer  §ortbilbung  nnbrnen  (?),  in  ber 

übrigen  3eit  lüurbcn  fic  jum  ̂ auiücfcn  I^crange^ogcn.  oI)rc  fojialc  Stellung  luar  auf 

ber  Solitübc,  u'o  fic  nod)  mit  Gärtnern  unb  Sänjern  ̂ ufammcngeuiorfen  blieben,  teine6= 
niegc'  bcncibenomcrt. 

Sdpn  in  ben  erften  3al}rcn  fcl)cu  wir  neben  bcr  im  ieben  mancbmal  norfommenben 

§rül}reifc,  auf  uicld}e  finttäufcbung  folgt,  cntfd)iebenc  Ixxvibung  fiel)  geltenb  mad)en. 
Hacl)  beibcn  Seiten  genialeren  bic  £iftcn  bcr  prei;.gcfröntcn  einen  tinblicf.  Hud)  bic 
crftc,  rierlorcn  geglaubte,  vom  \6.  §ebruar  \cZ2  ift  nod)  Dorl)anben:  in  ben  fünf  §äd)ern 

3ir)ilbautunft  —  t)iefür  fd)nitt  Süd'le  eine  befonbere  illcbaillc  mit  Jirfcl,  Sentcl  unb  ber 
lünfcl)rtft:  Nee  citra  nee  ultra  — ,  iluilcrei,  i^ilbl)aucrei,  Stuffatur  unb  5eid)ncn  werben 
1^0  preife  ucrgcbcn.  Sogleid)  tritt  ber  nacl)maligc  Kupfcrftecbcr  ici)bolb  l)crüor,  ber 
bereits  \c7\  einen  au^crorbentIid)cn,  uon  bcr  Academie  des  arts  gelieferten  prcic> 

ert)altcn  l)atte;  bei  bcr  ̂ weiten  Preisverteilung  am  14-  3)c,5cmbcr  ̂ '"''2  Sannccfer,  ein 
^a\)x  fpäter  unb  abermals  \ZT-\;  lictfcb  unb  Scl}cffaucr. 

J{n  bem  „i1Tanual3eid)ncn"  unb  5eid)nen  nad)  Sips  t)aben  fid)  übrigens  fortroät)renb 
auch  1üd)tfünftlcr  beteiligt  unb  prcifc  banongctragcn,  bcfonbers  übclige.  Pon  bcm  regen 
Kunftcifer  in  bcr  Karlsfdnilc  legt  eine  l)übfd)e  Sjene  3eugnis  ab,  bic  uns  ein  ̂ Igcmcilbc 
in  bcr  K.  Hltertümcrfammlung  üorfül)rt:  ein  Karlsfcbülcr  ift  eben  bcmül)t,  bas  Porträt 

i^er^og  Karls  ab3U3eid)nen,  5roei  anberc  fef)en  ftet)enb  ju.  f  iner  ber  iiargcftcUtcn  ift  bcr 
fpätcre  ilüniftcr  von  bcr  £ül)c  (|762— ^836),  aus  beffen  53efit(  bas  IMlb  flammt. 

Hus  ber  libcrficblung  ber  ̂ fabemic  nad)  Stuttgart  irrs  ernnu-bs  ben  3'^Ö= 
lingcn  ber  bilbenbcn  Künfte,  uio,5u  1776  nod)  Kupferfted)er  tarnen,  befonberer  (Seroinn. 

Sie  lüurben  nicl)t  nur  r>on  ben  geringeren  „profeffioniften"  getrennt  unb  ber  lyucitcn 
Abteilung  bcr  £lcucn  im  äuf5crcn  ;^lügcl  talabiuärts  jugcnncfen,  fonbern  fic  burftcn 
aucl)  an  ben  pl)ilologifd)en  unb  pl)ilofopl)ifd)en  Kurfen  in  größerem  Umfang  teilnel}mcn, 

„um  bann  erft  in  il)re  aud)  mit  tl)corctifd)cn  Porlcfungcn  trefflid)  ausgeftattcten  §ad)= 
fd)ulen  überjutrcten.  So  erflärt  es  fid),  bafj  bie  riclcn  Karlsfd)üler,  bic  in  ber  Kunft 

fid)  einen  Planten  erroorben  l)abcn,  aud)  burd)  ben  5\uf  nn|fen)d)aftlid)cr  l^ilbung  ber  Hn- 

ftalt  £t)rc  mad)en."^^)  3)er  atabemifd)c  £,l)et)alierorbcn  (f.  0.)  im  JPert  von  \2  (5olb= 
butaten  für  folcl)e,  bic  in  oier  §äd)ern  glcicbjcitig  prcifc  crmarbcn,  blieb  il)ncn  aller= 

bings  r)orcntl)altcn ;  bod)  I)atten  fie  bei  bcr  geringeren  3*-';l}l  il)rer  iel;rfäd)er  aud;  faum 
®elcgent)eit,  fo  üiele  Hu65eid)nungen  auf  fid)  ju  nercinigen. 

3)ie  Hnjal^l  ber  preismcbaillcn  mit  Unterfd)eibung  bcr  Radier  auf  bcr  WM- 
feitc,  beren  uon  Suibal  cntniorfenc  Symbole  nid)t  immer  einlcud)tcn,  flieg  nad)  unb 
nad)  »on  \^  bis  auf  ̂ 5  r>om  3al)r  ̂ 780  on.  S^aruntcr  befanb  fiel)  aud)  bie  illebaillc 
ber  Academie  des  arts,  roeld)e  für  ilTalerci  nebft  3cid)nen  unö  Kupfcrftcd)cn,  23ilb= 
t)aucrei  imb  Stutfaturtunft  loeiter  üerroenbet  rourbe.  Sie  in  ber  l}er,5oglid)cn  illünjc 
geprägten  ilTebaillcn  waren  non  Silber,  für  Hbelige  unb  Kaoalierc  ncrgolbct,  fie  lagen 
in  länglid)  »icrecEigcn,  rot  ausgefd)lagenen  ̂ olgetuis  mit  Solbpreffung ;  in  einem  Kanb 
Don  Slumcngeroinben  bie  gefreusten  C  mit  bcm  §ürftent)ut  barüber. 
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Ter  gememfamc  id^rplan  für  Hrd}itcttcn,  iTialcx,  Kupf crftcdjcr ,  5iI6()auer  unb 
Stutfatorcn  —  an  \cbcm  Wodicntac,,  wie  überhaupt  in  bcr  Hfabcmic,  s  5tunbcn,  von 
Z—n  unt>  2-6  Xl\)t  —  t|t  IHK,  auö  mel;reren  Cuthren  crt^alten.  Taraiie  eracben  fid) für  bie  aUgememc  :8ilbung  als  ftänbige  §äd}er  HcUgion  (1-2  JDodienftunbeni,  Miatt)c= 
matit  (5-9,  Köfd)),  granjöfifd)  (3-5),  3talicnifd}  (3-5)  unb  San,5cn  (|);  ni*t  aU= 
jabrlid)  famcn  an  bie  Keilte  Jiaturgefd)id)tc  (\—2),  poIiti)\te  C^efdiidUe  (1-2,  profeifor 
Sd)ott),  (?eoörapI)ic  (\)  unb  §ed)ten  (\).  Huf  ber  pbiloiopl)ifd).ä|tl)eIiid)en  Stufe  be= 
I)anbelt  profeffor  Hbel  \Z77  unb  \Zc8  „Sd)önc  JUiffenfdiaftcn",  bas  (jcifjt  Hftbetif  mit 
Huöarbeituncien  „über  bcn  e-efdimacf  ber  Künfte"  il  Stunbe),  (ruibal  IT.SO  ff.  Shcoric 
^er  fd)önen  Künfte  {2) ,  ßaug  1  c 8()  ff.  ilu)tt)oloöic  nad)  eigenen  gebrutf ten  SabcUcn, 
Kunftaltertümer  „nad)  feinen  Husjügen  aus  £ippert,  potter  unb  iDind'elmann" ,  unb 
„i^riefftil"  (5ufammen  4  iüodienftunbeni.  Unb  feit  ber  frl^ebung  ber  Hnftalt  ,5ur  iiod)= 
)d)ule  lieft  er  gelegentltd)  aud)  „£n,',i)fIopabie  ber  fd)önen  Künfte,  Sbeorie  ber  Künfte 
nad)  Sul^er,  i:iteraturgefd}id)te  ber  alten  Künftler  nad)  paufanias.  £nblid)  bebanbelt 
feit  \Z9\  Xjauptmann  ron  i^bernis  bie  il!t)tf)oIogic  nad)  illontfaucon."'-") 

on  ben  23eruf5fäd)ern  blieb  nur  ein  Seil  ber  bciuährten  Sebrfräfte  ber  Hn= 
ftult  länger  ert)alten:  neben  Suibal,  ber  mit  Kücffid)t  auf  feine  tl;eoretifd)en  Vov- 
lefungen  \Z82  ber  pf)ilofopt)ifd)en  §afultät  zugeteilt  lourbe,  §ifd)cr  für  bürgerlid)c  33au-- 
funft,  I>n-pcr  für  ilTaleret  unb  2Tatur;^eidmen.  IPar  fdion  bas  Husfd)eiben  von  Seotti, 
:ronnenfd)ein  unb  i^auer,  UZb  f.,  ju  bcbauern,  fo  entftanb  burd)  ben  Küd'tritt  JLejeuneö 
\ZZS  eine  bebenflid)e  £ücfe,  wcld^e  ber  3unäd)ft  für  Sonnenfd)ein  eingetretene  §of= 
ftutfator  §riebrid)  nur  unrollfommen  au6,!;ufüUen  üermcdne.  Hls  ̂ ilfstraft  für  2;eid)nert 
unb  MuiIen  biente  Sd)leel)auf,  für  oiinlbaufunft  feit  \Zi8  Hljcl.  Hls  neues  ̂ ad)  fam 
\ZZ6  ba5  Kupferfted)en  mit  profeffor  illüUer  bin,^u,  bem  iZH\  iei)bolb  an  bie  Seite  trat. 

Huf  bie  probuttioc  Sätigfeit  entfielen  nad)  bem  £el)rplan  ron  1"""  nid)t  ircniger 
als  32  lüodienftunben,  ITSO  bagegen  nur  23.  £s  nnirben  biefür  rvn-  allem  bie  inorgen= 
ftunben  beftimmt.  So  l)cmt  es  \cZZ:  „§ür  |ämtlid)e  Künftler  praftifd)e  Übungen  unö 
Husarbcitungen,  jeber  in  feiner  Kunft,  unb  in  Ermanglung  berfclbcn  üorbercitung  unb 
5Dicberbolung  bes  matbematifdien  Unterrid)ts,  ingleid}en  3cidinungen  nad)  Crips,  Kupfer^ 
itid)en,  »Priginalicn  unb  bergleid)en.  .  .  So  oft  eine  frci)e  l>tnb,5eid)nung  fertig  ift,  foU 
<)iefelbc  mit  bem  Hamen  bes  Perfertigers  unb  bem  Dato  be,^eid)nct  an  ben  ,5ur  Huffidit 
gegcnroärtigen  ©ffi3ier  übergeben  werben,  bamit  bei)  ben  öffentlid)en  Prüfungen  bie 

Preif?  nad)  ber  53efd)affent)eit  unb  Hn,V'l}l  ber  Jcirf^nungen  beurteilt  irerben  fonncn." 
—  Hn  anbern  Sagen  gab  es  o^^irf}«*^"  ""^  illobellieren  nad;  ber  2Tatur,  tro^u  ̂ luei 
i1Tobellftcl)er  Dorijanben  waren,  om  ̂ ai)X  \ZS2  leitete  bie  Übungen  bei  ben  Jllalern 

Scl)leel)auf,  bei  bcn  Hrd)itcften  Htjel,  bei  ben  i^ilbbauern  »^viebrid). 
S'ic  Seele  bes  Kunftbetricbs  in  ber  Karlsfd)ule  war  S^uibal.  £r  brachte, 

fagt  ein  jüngerer  ̂ eitgenoffe,  feine  3öglinge  bai)m,  „ba%  fic  glcidjfam  mit  ber  inuttcr= 

mild)  il)rer  Kunft  r)erad)tung  gegen  alles  ilüttclmäf5ige  cinfogen".  Unb  i\  UrfuU  rühmt 
feinen  „cinbringlidicn,  reinen,  Haren  Vortrag,  mit  einer  bebeutcnbcn  ilamif  begleitet. 

l'abei  war  er  cigcntlid)  ein  gelehrter  illaler,  mit  literarifd)en  Kcnntniffcn  feiner  llation 
fo  gut  als  irgcnb  einer  ausgerüftet,  unb  es  fd)ien,  als  fei  er  mel)r  nod)  jum  Tid)tcu 

oon  ber  ITatur  beftimmt;  ber  I)alf  bcnn  aud)  trcfflid)e  Schüler  bilbcn,  aud)  in  anbern 

Kunft5weigen".  £r  ließ  fid)  angelegen  fein,  bie  Sd)ülcr  aud)  nach  ihrem  Husiritt  ju 

förbcrn,  befonbers  in  Paris,  mo  fid)  nad)  feiner  Hnfid)t  ber  beutfd)e  Künftler  erft  „bas 

red)te  iii^euer  holen  mußte,  et)e  er  nad)  otalicn  jog". 

Pon  Suibals  Bemül}ungen  um  bie  Kunftfcl)ule  ,untgen  noch  rerfd)iebenc  S'ofu^ 
mentc.  So  ein  unbatiertes  iltanuftript  oon  44  Seiten  famt  o'^ifl)n""öe»  «"f  ̂ ^r 

K.  i:anbcsbibliotl)ef  (Cod.  medicin.  Fol.  19):  Les  proportions  du  corps  humain,  prises 
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sur  le  natural  et  combinees  avec  les  plus  belles  figures  de  l'antiquite,  ä  l'usage 
des  eleves  de  FAcademie  Militaire,  fondee  ä  la  Solitude.  Tiefe-?  IPcrt  cntbält  fcl)r 

gefunbe  Svunbfät^e.  £e  gticbcrt  fidj  in  3  Abteilungen:  i.  Figures  de  belle  nature; 

2.  Regles  pour  repartir  les  figures  longues  et  de  Textremite  contraire;  3.  Reflexions 

sur  le  dessein  (correction,  gräce).  (J->iiibal  brincit  hier  auf  gvitnMidiee  Hneictuen  ber 
ilIaf?Derl)ältniffe  bes  wol^lciebauten  mcnfdjlicben  Körpern  mit  I^ei5iel}unci  von  Porbilbern 
ber  Hntife  unb  ber  gvofsen  italienifd}cn  illaler.  ̂ J^l}ne  ̂ Segabunc?  rocrbc  man  freilid) 
audi  auf  biefer  ®runblagc  fein  Künftler,  aber  jügellofe  Genialität  unb  unbebenflidjc 

nad)al}nuinci  ber  Statur  mit  il)ven  Saunen  führe  erft  re*t  nidit  ans  3iel.  Tie  3eid}= 

nung  mufj  jebocl}  neben  ber  Korreftl}eit  audi  £lec;an,^  unb  Gra,5ie  l^aben.  Sein  JPal)l= 

fprud)  ift:  »L'enthousiasme  tempere  par  la  raison  et  par  la  convenance.«  £r  gibt 

eine  ■Hnjabl  fon  Hft.^eidmungen  mit  eingetragenen  lillaften:  ebenmäfjige,  fdilanfe  unb 
unterfet3te  §igur;  bie  beiben  letzteren  follen  nid}t  über  36  unb  nid)t  unter  26  iängen= 
cinl)eiten  meffen,  rooüon  4:  «"f  ̂ ^n  -Kopf  tommcn. 

gerner  liegt  bei  ben  ütten  ber  Karlofd}ule  ein  uon  (fiuibal  im  September  \7c6 
in  fran,5Öfifeber  Spradie  entworfenes,  mit  feiner  Unterfdnift  r>erfel}enee  Programm  für 
bie  preisberoerbung  ber  Jllaler  unb  23ilbl}auer.  Tie  Porunirfe  aus  bem  Hlten  unb 

■Jteuen  Seftament  unb  ber  illärti)rerlegcnbe ,  anberfeits  aus  ber  ini)tl)ologie,  finb  für 
beibe  gemeinfam:  A.  Ixeligiöfc  Stoffe  mit  einer  §igur:  1.  Jlbam,  eben  erfd)affen, 
betrad;tet  feine  Umgebung  «avec  un  reconnaissant  enthousiasme«.  2.  illofes  unb 

ber  brennenbc  Tornbufcb.  3.  Ocfn'J  «•in  bie  Säule  gebunben.  -}.  Ecce  Homo.  5.  3)er 
Sefreujigte.  6.  Ter  l^eil.  Sebaftian.  ilTit  ,^  w  e  i  ;^iguren :  T.  Kain  tötet  Hbel.  8.  3i-tfob 
ringt  mit  bem  £ngel.  B.  ini;tl)ologif d)es  in  einer  §igur:  \.  Ter  gcfcffeltc  prome= 
tljcus.  2.  üpoUo  als  §irte  bei  Kbmet.  3.  §erfules  tötet  ben  £bcr  ober  ben  iöroen. 

■^.  ̂ acd)us.  5.  Pulfan.  6.  Ter  glußgott  2Tecfar.  illit  ,3111  ei  §iguren:  7.  ilpoüo  unb 
ilTarfnas.     8.  Hpollo  unb  l^nafintl)os. 

i3erül;mt  geworben  ift  bas  £rgebnis  ber  preisbewerbung  für  IJZc  mit 

ber  Hufgabe:  „illan  nerlangt  ein  iTtobell,  bas  ben  iltilo  in  jenem  grof?en  Hugenblid' 
oorftellt,  ba  er  feine  Hrme,  eingcflemmt  ,yinfd}en  bem  Stamm  eines  balbgefpaltenen 

?3aumes,  nid;t  mel}r  5urüd;yel)en  fann  unb  fo  ein  lutub  ber  wilben  Siere  iinrb."  Hm 
bie  5d}üler  einigernutf^en  norjubereiten ,  l^atte  fie  (Suibal  tur,5  jupor  einen  Gipsabguß 
bes  farnefifd)en  i^erafles  abbilben  unb  in  Stein  ausfütjren  laffen.  Hucb  fo  roar  bie 
Hufgabe  nod)  fd)tuer  genug,  iianbelte  es  fidi  bocl)  biesmal  nicbt  um  ein  ruhiges  (Meid)» 
geiüid;t,  fonbern  um  l)eftige  33eaiegung  unb  Erregung;  ferner  untren  in  iUilons  Geftalt 

neben  bem  l}ertulifd}cn  Körperbau  bte  illertmalc  oorgerücften  Hlters  ausjubrüd'en.  i^e= 
fanntlidi  trug  Tannecfer  über  feine  ilTitbewerber  Sdieffauer  unb  griebricb  ben  Sieg 
baoon.  Tie  Arbeiten  felbft  unirben,  was  uns  auffallen  muf5,  erft  [779  in  ber  Hfabemie 
öffentlidi  ausgeftellt,  wo  fie  jahrelang  ju  fetjen  loarcn.  „Um  bie  nid}t  gefrönten  Streiter 

üon  ber  (serec^tigfeit  bes  Hrteils  ̂ ^u  überzeugen",  l;at  Suibal  eine  l\ednfertigung  r>er= 
fajjt,  r»on  weld^er  nad)träglicl}  Sd)iller  in  bas  iDirtembcrgifdie  Hepertorium  ber  Literatur, 
brittcs  Stücf  ̂ ?83,  eine  Itbcrfeljung  aufnahm.  Tie  franjöfifdie  Urfd)rift''^i  nom  8.  Tc= 

3ember  l/"?  fd)eint  uerloren  ju  fein,  was  infofern  ju  bebouern  ift,  als  einjelne  ted)= nifd^e  Husbrücfc  im  Teutfdien  an  Klarheit  eingebüf?!  haben. 
Csn  ber  3at}l  unb  Perteilung  ber  Kunftfd}üler  famcn  bebeutenbe  Sdjroanfungcn 

Dor.  £in  Turd)fd)nittsbilb  gibt  etroo  ber  Oat)rgang  :(780  mit  5  Hrdjiteften,  8  Jllalern, 
8  Kupferfted}crn,  4:  Bilbl^auern  unb  Stuffatorcn.  §ür  (T""  finb  bie  betreffenben  o^blen  7, 
7,  4:,  4;  für  1?9\  bagegen  4,  \8,  5,  5.  Csm  gan^jen  traben  fid}  non  (500  3öglingcn 
unb  rcid;lid)  ?00  Stabtftubierenben  etwas  über  100,  mand^e  freilid)  nur  tjorübergelienb, 
ben  bilbcnben  Künften  gcroibmet,  etwa  25  ber  Hrcbiteftur,  ebenfo  niele  ber  5?ilbt)auerei 
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unb  Stutfatur,  30—35  ber  iHalerei,  20  bem  Kupferftid)  —  fein  grofjcr,  aber  ein  id)rocr= 
loiegenber  i^rucfitcil.*^) 

3nf olcje  ber  £rl}cbunci  bcr  "Hf abcrrtie  jur  t)oef)fd;uIc  unirbc  i  T  S  2  neben  5  luiffen^ 
fd>nftlid)cn  eine  §atultät  ber  freien  Künfte  crridjtct.  Pen  ben  bamats  on= 
gefertigten  Stempeln  trägt  ber  il}rigc  bie  Tsnfcbrift:  Collegium  artium. 

Un  ber  Kunftfatultat  loarcn  l^ercorragenbe  Karlsfdjülcr  als  profefforcn  ju  luirfen 

berufen:  X3etfd)  feit  H788,  X).  Qcibeloff  unb  5d}effauer  \c89 ,  i'annecfcr  1790.  ITad) 
I^erjoglidier  Ofrbre  iiom 
H.  iT^ftober  1789  t)at  ̂ etfd) 
mit  CJottl^arb  iliüUcr  unb 
£cr)bolb  beim  itnterrid)t  im 

Jeicbncn  unb  ilTobellieren 
nacl)  ber  Ttatur  monatlid) 

abjuroedjfeln.  Hls  uiciterc 
iel}rfräfte  bientcn  im  ̂ cidy- 
nen  feit  ̂ 786  Hecfer,  bann 
feit  1788  im  Kupferfted)cn 
DorübergeI)enb  V..  iieibcloff 
unb  ̂ alleie,  bis  oulel^t 
Sd)lotterbecf,  ebenfo  in  ber 

^ioilbautunft  Hbriot,  cnb= 
lid)  feit  ̂ 792  ber  6tuffa= 
tor  iliarf. 

Hls  nun  bic  i)o{)C 

Karlsfdjule  ̂ 794  gcfd)loffen 
it>urbc,  roaren  bie  fremben 
Künftler  meift  geftorben  ober 

roeggcjogen.  über  bie  bils 
benbe  Kunft  felbft  batte 

UHirjel  geid)lagen.  „Sie  ift", 
fagt  p.  HftuU  ein  paarOölF= 
5el)ntc  fpäter,  „nidit  mebr 
eine  Kolonie,  fie  ift  auto= 

d)tI}on".  Ter  innere  IVcvt, 
bic  Strebfamfeit  bcr  Sd)TOa= 
ben  batte  nur  auf  Anregung 

gewartet,  um  fid)  aud)  uad} 
bicfcr  Seite  roieber  ̂ u  bc= 
TDät^ren.  33ei  iicrjog  Karls 
Sob   rourbe    eine   Küuftlerj 

fd)or  teils  eben  münbig,  teils  rhu-  fic  fct)on  über  bie  Sd^iuclk  bcr  ilTcifterfdiaft  getreten 

unb  über  bic  frütjeren  Kunftanfd}auungen  l^inaus  ,5U  tieferer  £rfaffung  bes  flaffifdicn 

3bcal5  porgebrungen.  Sie  Karlsfd)ulc  batte  gleid;  ber  Segensflut  eines  mäd}tigeu 

Stromes  burd;  taufcnb  Kanäle  bas  £anb  befrudnet. 

Stirf?  ron  fiCYboIÖ  ndd;  einem  (Srmälöe  von  fdjlottfrbccf 

Von  ben  Künftlern,  welctjc  gegen  bas  £nbc  Don  f^cr^og  Karls  llcgicrung  in  bic 

6öt)c  famen,  l;abcn  bic  aUcrmciftcn  in  feiner  Hfabcmic  ben  Srunb  gelegt.  Tic  iciftung
cn 

üon  Karlsfd)ülern   in   ben  bilbcnben  Künften  finb  3um  lTad}t)altigften  ̂ u  rcdinen,  uhvö 



j-9g  Mci;ter  Mb|cijnitt. 

im  fdjirabifctcn  Kulturleben  ans  £id)t  getreten  ift;  il)re  Erfolge  waren  vielfeitig  unb 

TOcitt)in  lüirtenb.  on  bcn  Hal}men  biefev  S^arftcUung  fallen  6ie  üicluerfpred^enben  Hn= 

fange  bis  um  bic  3i^t)i"I}ii«bertnienbc. 
V-m  wenigften  &lan3  l}at  ber  2Taet)unicbs  in  ber  Jlrcbiteftur  verbreitet.  Tiaä) 

ben  aufievorbentlicljen  Hnftrengungcn  ber  Dorangebenbcn  £pod}e  ipar  eine  geanffe  Zr:-- 
fcl}laffung  eingetreten.  3)er  fcl}on  :(c6S  in  bic  Academie  des  arts  aufgenommene  Pfäl,^er 

Ootjann  Oafob  U^cl  {\c5i—\8\6)  aus  ber  (r'cgenb  non  Jüimmieiler  in  ber  ©raffc^aft 

^alfenftein,  ̂ Zro  in  bte  Hnftalt  auf  ber  Solitübe  lun-feljt,  \7Z2—iZ76  alljäbrlid)  mit 
preifen  in  ber  oiuilbanfunft,  iitjeorie  ber  Kiinfte,  perfpeftine  unb  ilU}tl}ologie  bebad}t, 

rourbc  \cc8  Kabinettsbeffinatcur  mit  einem  £el)rauftrag  für  greil^anbjcidjncn  unb  geo-- 
metrifd)e  Mrdntcftur  unb  pcrfpeftine  nacb  Vo^p.  3m  Csciijv  \ZS2  erfdieint  er  neben 

Sd;effauer,  !?annecfer,  iieibeloff,  l^ct)d)  in  ber  neu  crrid)teten  Sd^lofjbaubeputation. "") 
Sd)illcrö  Jüirtembergifd^es  llepertorium  ber  £iteratur,  juieites  Stücf  \iS2 ,  ent= 

l;)ält  von  Htjel  ein  5d;reiben  über  einen  „Perfud)  in  Crrabmälern"  nebft  proben.  Zt 
uninfcbt  non  Staats  roegen  für  grof^c  illänncr  une  i:utber,  Kepler,  f)allcr,  Klopftocf 
£l)venmäler,  „bereu  J{rd)itettur,  Si)mboltt  unb  örtlid)e  Umgebung  bic  UMrffamfeit  bcs 

Gefeierten  anbeuten".  So  folltc  an  Keplers  !?enfmal  ein  ̂ Basrelief  ihn  fclbft,  bic  il^n 
beflügelnbc  Hftronomie  unb  riemton  als  feinen  5tad)folger  barftellen;  por  bem  Socfcl 

folltc,  il)m  ben  ■i\üd'cn  tel}renb,  bas  Slücf  fitjcn,  rücfaun-ts  bic  uicincnbc  riad)aielt.  TioA-) 
t)anbgreiflid}er  ift  bic  Si^mboliJ  bei  §aUer,  über  bcffen  Sarg  bic  pi)ilofopf)ie  ben  Sdilcicr 
5crrcifU,  ber  über  bic  Tiatur  l)erabl)ing.  iatcinifd)c  onfd)riftcn  im  £apibarftil  l;at  Scbillcr 

felbft  beigcftcucvt.  3)cr  iKrjog  foll  \c83>  beabficbtigt  l^abcn,  biefe  Porfdildge  in  iöobcn-- 

I)cim  3U  ücvaiirtlidicn.  l)od)  lag  einem  Tcnfmal  i-)iillcrs,  aicld}cs  roirtlid}  aufgeftcllt 
rourbc,  ein  fcblidjtcrcr  intanirf  fon  S>uibal  ̂ ugrunbe. 

Don  \cHZ  an  in  !?icnftcn  bcs  Icljtcn  illarfgrafcn  ron  33ranbcnburg:Hnsbad;, 
ber  üier  3ai)xc  fpcitcr  fein  £anb  an  preufjcn  abtrat,  l}intcrlief5  Hljcl  als  i^ofbauinfpeftor 

in  Hnsbad)  „taum  bemcrEensiDcrtc  Spuren".  Hm  J800  nad}  IDürttcmberg  ̂ urücPgefctjrt, 
baute  er  in  Stuttgart  IS03  gegenüber  ber  Scgionsfafcrnc  bas  iSafe  Silber  mit  fonoerer 

gaffabc  unb  einem  non  Säulen  getragenen  i^alton.^"')  Tann  lebte  er  als  £anbbau= 
meifter  in  £l;ingen,  ̂ ulctjt  in  Ulm. 

ünbcre,  bic  in  uiürttembcrgifd)en  !i)icnften  blieben,  fd}cinen  es  ju  fcinerlci  Kunft= 
leiftungen  gebvad^t  gu  Ijabcn.  So  ber  illömpelgarbcr  Tanib  Tiifolaus  ̂ Hbriot,  ber  ̂ Z?9 
aus  ber  Ufabemic  als  Kabinettsbeffinatenr  in  feine  Qeimat  entfanbt,  \Z8Z  aber  als 
U^zls  aiad;folgcr  an  bic  ̂ oijc  Karlsfd)ulc  unb  in  bic  Ixefiben^baubcputation  bcrufeu 
TOurbe;  juleljt  auch  ilanbbaufontrolleur,  ftarb  er  3rjäl)rig  1794.  —  ̂ mei  geborene 

£ubwigsburger,  Söl;ne  bcs  iil;eatermafd;iniftcn  Keim,  Hlois  (l~68— ;|835),  juglcicl} 
malcr,  unb  gran^  Kavcx  (\ZZ\—\855)  errangen  angefcl;cne  Stellungen  in  Itürnbcrg 
unb  a^cgcnsbuvg.  S:i;riftian  ̂ ais  r>on  (Lannftatt  (^ZZ0-]i820)  l>it  fid}  in  JPiesbaben, 
feiner  siüeiten  i>nmat,  als  Saumeifter  einen  Tiamcn  gemad}t. 

2trei  Urdjitcfturjöglinge  fanbcn  in  2Uürttcmbcrg  einen  gröfjcren  IDirfungstreis. 
-Ein  Soumeifter,  bcffen  Stern  gegen  bas  neue  Oat}rl)unbert  auflcud)tet,  erftanb  in  bem 
tubroigsburger  riitolans  gricbrid)  Slpouret  (leb?— 1845).  £nbe  1~rs  in  bie  Uta-- 
bemic  als  illalcräögling  aufgenommen,  würbe  er  ir8S  l^ofmalcr,  bilbete  fid^  bis  \Z9\ 
in  Paris  roeiter  unb  ging  crft  in  llom,  wo  er  \c93—\Z96  uiciltc,  unter  JPeinbrenncrs 
£influp  5ur  Hrd;itettur  über.  Tiadj  feiner  Txücffeljr  uon  i^erjog  griebrid)  £ugcn  mit  ber 
gortfüljrung  ber  l^oljcnl^cimcr  :8auten  betraut,  l)at  er  fid)  burcl)  gefällige  irfcbeinung 
unb  anfprcd}enbes  JPefen,  nodj  mcl)r  burcl}  bie  il;m  eigene,  mcl}i^  malerifdjc  als  fon= 
ftruftiüc  Bebanblung  bes  itrdjitcftonifd}en  aud}  einem  ®octl;e  cmpfol)lcn.  2>iefem  gc= 
fielen  namcntlidi  bic  mz  ausgcfül;rten  i)er,verungcn  ber  gotifd}en  Kapelle  in  i^obcn-- 
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Ijeim  uncS  cinic;c  beforatbc  fntirüvfc  r»on  Sl^ourct  fo  gut,  baf^  er  it)n  jur  Huefd^mücfunQ 
bcö  JDcimarcr  Sd;loffes  hci^og,.  Um  isoo  pm  mürttcmbcrsifclKn  liofbaumciftev  ernannt, 
i)at  Stjourct,  bcr  burcf)  bie  Sannftatter  Doltsfeftfäule  populär  cieiuorbcn  ift,  in  feinen 
Iniuten  bcn  etiras  t)od)  gefpannten  £rroartungcu  nid}t  r»oUauf  entfprod)cn. 

3)auernbcrc  S'enfmäler  feines.  UMrfene  foUte  in  Stuttgart  ber  Oi>berbaurat  (rottlob 
®eorg  l^artl)  (irrr— lS-J;8j  I^intcrlaffen,  ein  Sol)n  be-ö  liofmaurerc>.  £r  befud;te  uon 
^786  an  ak.  Cfppibaner  bie  Karlsfd;ule,  lernte  bann  bei  einem  Stuttgarter  Hrcljiteften 
itnb  an  ber  J3erliner  5?auafabemie  unb  nollenbete  feine  Stubien  in  i^oUanb,  Paris  unb 
llom.  —  £iner  ber  jüngften  Karbfd^üler  enbUd;  war  r>on  1791  an  bcr  fpätere  OPberbaurat 
gerbinanb  §ifd;er  (178^—1860),  ber  Soi)n  bes  iiofbaumeifterä..  e^leidifalbj  in  Paris 
unb  Italien  roeitergebilbct,  l;at  er  nid}t  burd}  eigene  Sauten,  aber  burd}  feine  Zcljv- 
tätigfeit,  pletjt  ah  Porftanb  ber  poli)ted}nifd)en  Sdnile  eine  neue  Slüte.^cit  ber  V^aü-- 
funft  nerbienftPoU  eingeleitet. 

3m  ̂ egenfatj  ̂ ur  Hrd)iteftur  ging  bie  piaftif  bamals  il;rem  lööl)epunft  ent= 
gegen,  obiüol^l  bei  tejeunes  Abgang  erft  ̂ roet  feiner  Sd)üler  in  ber  iliilitärafabemie 
ausgelernt  hatten:  ber  Stuttgarter  C^obann  Crottlieb  griebrid;  (\c5^~\833),  feit  \7c8 
f)offtuffator  unb  Sebrcr  ber  Sübl^iuerfunft  an  bcr  Karlsfdjule  unb  Oobannes  Iioff= 
mann  aus  £d)terbingen  (1755—1836),  ber  :(798  f.  mit  jenem  ̂ u  ben  arbeiten  im  iüei= 
marer  Sd}lo^  beigejogen  war,  jule^t  l3offtuttator  in  iSotija. 

Hls  bie  I^aupt,^ierbeu  ber  Stuttgarter  t^ilbbaucrfdmle  fennt  jebermaun  Sdieffauer 
unb  !?annecfer,  ein  Künftlerpaar,  beffen  i^at)nen  längere  3eit  bid)t  nebeneinanber  t)erj 
liefen,  um  fd}lief3lid}  eine  gan,^  Derfdjiebene  JDcnbung  ju  nel)men.  Ser  öltere  niar  pt)i= 
lipp  C^atob  Sd}eff  auer,  geboren  in  Stuttgart  am  7.  illai  1756  als  Sol)n  eines  l)cr^og= 

lid;en  ̂ eibud'en.  Über  feine  Ouö'^"^  ̂ ^-^  5"ii^  ̂ '-  ̂ cbensjal^r  iriffen  irir  nid)ts.  £rft 
am  22.  illai  1772  ixnirbe  er  in  bie  pflanjfcbule  auf  ber  Solitübc  aufgenommen  unb 
lernte  junädjft  unter  Sauer  unb  Sonnenfcbein.  Sd}on  \7Z3  crtjielt  er  einen  preis  im 
illobeüieren  nad)  ber  Statur,  ebenfo  1774  unb  uneber  1777.  Kuf  eine  bobere  Stufe 
i)ob  üjn  ̂ uibals  ipadjfenbev  £influf?  auf  bie  gcfamtc  Kunftfdnile  unb  ber  Untevrid)t 
eines  Sejeune;  1775  unb  1776  trug  er  ben  preis  in  Silbl^aucrei  unb  Stuffatorfunft 

baoon,  unterlag  aber  1777  gegen  TannecPer.  ilian  fanb  feine  ̂ igur  bes  illilon  in  £r: 
finbung  unb  Huffaffung  uerfeblt.  3Tur  im  rein  iSed}nifd)en  unirbe  eine  geiinffe  ieid;tig= 
feit  unb  gute  ilusfübrung  anerfannt. 

Sd)effauer  mu^  fid)  burd}  unermüblid;en  ̂ leif?  l^eroorgetan  l>iben.  Tas  Oiibr 
1779  bradite  ibm  uneber  ,^roei  preifc,  einen  für  Silbl^iuen,  einen  für  iliobcllieren  nad) 

ber  Itatur,  enblid)  ̂ 780  burd;  iofen  mit  ̂ 'annecfer  nod)  einen  für  Silbbauen.  Csm 
ganjen  finb  ihm  alfo  8  iTtcbatUcn  gugef allen,  ungleid;  meljr  als  bem  brittl^alb  Oal)vc 

jüngeren  aber  früher  eingetretenen  T'annecfer.  Tod)  blieben  fie  nod)  lange  gute  Kame= 
raben.  3u  it)rem  Seibiucfen  uenvenbete  man  bie  angel;enben  Silbl;auer  ,^u  beforatiren 

arbeiten  in  Stud  unb  Stein,  fo  1776  im  Stabtpalats  gransistas,  im  Kpril  177^  in 

§ol)ent)eim.  £tums  lol^nenber  umr  bie  Arbeit  an  bem  eniiäl^ntcn  Tenfmal  bes  iier^ 
,5ogs  im  Hfabemiet)of. 

Um  15.  3^e3ember  1780  würben  Sd)effauer  unb  Tanncd'cr  aus  ber  Hfabemie 
entlaffen  unb  mit  300  Bulben  Seljalt  ju  i^ofbilbl^auern  ernannt,  om  näd)ften  Cnil)r 

fül)rten  fie  gemeinfam  eine  bisl)er  überfebcne  Mrbeit  aus:  bas  Srabmal  bes  Sbeologen 

unb  päbagogen  Ool;ann  griebrid;  Sonl^öfer  (1710-1778)  in  ber  inid)aelsfirdie  3U 

Sd^wäbifd)'  i^all.  3)cr  £ntit>urf  TÜt)rt  in  ber  §auptfad)C  üon  (ruibal  l}er.  illan  fpürt 
barin   einen  Tiad^l^aU  ber  baroifen  papftgrabmäler  in  St.  peter  ̂ u  Kom.     Uuf  einem 
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auegetunbcten  marmornen  Unterfatj  rul}t  ein  Sarfopbag,  nor  ifdcl)cm  ein  Knabe  mit 

H)appen  ftel;t,  inät^rcnb  auf  6en  mit  £ud)bcbäncien  iiberbetften  £nben  jirci  bcftic;  bc-- 
roegte  ®eftalten  |i(5cn,  6ercd}tigfeit  unb  Stavfc;  fie  blirfcn  auf  gu  bem  poiträtmebaiUon, 

ba5  an  C^ewinben  an  einer  r>on  ber  Hfdjcnurne  betrönten  fannclierten  Säule  Ijerab-- 
i)äna,t  Tie  Ku'jfübrung  ber  Sfij^c  ins  Kuube,  leiber  nur  in  Stucffiguren,  fiel  unfern 

jungen  yilbl;aucrn  ju,  lueld^c  fiel)  in  ioall  „foiuol;l  burd;  il;re  ̂ lefd^icflicbfeit  ak-.  burd) 
gute  Sitten"  ̂ odjad^tung  crrcarben.  3m  Huguft  H78:(  fal)  Suibal  felbft  nadi;  bei  ber 

kufftcUung  I;alf  i^aninfpeftor  61afer  pon  Stuttgart.  Da5  Jüerf,  ircldicö  ̂ 500  £->ulben 
foftete,  ftid)t  gegen  bie  mit  (?»olb  unb  i?eiuierf  überlabenen  2cad)bargrabmäler  in  53arocf 
unb  l\otofo  mcrflid)  ab. 

Ter  l)er,^og  tonnte  unmöglid)  ocrfennen,  ba^  bie  jungen  £eute  bei  aller  33e= 

gabung,  menn  fie  bcreinft  einen  £ejcune  a\-:->  tebrer  erfet^en  feilten,  einer  uieiteren  Huf= 
muntevung  unb  Huvbilbung  an  ben  curopäifd^eu  Kunftmittelpunftcn  beburfteu.  Huf  it)r 
Hnfucl^en  beirilligtc  er  ii)nen  am  9.  Cwnuar  ̂ Z83  Urlaub  junäd^ft  nad)  Paris,  inoljin 

fie  fid)  ,^u  §uf!  aufmaditen;  ber  l}od)gefcbäl3te  i?ilbbauer  Huguftin  pajon  (1~30— 1809), 
profeffor  an  ber  Hfabemie  feit  ITöT,  nal}m  fie  auf  C^uibab  pcrfönlid)c  £mpfel}lung 
in  fein  Htelier  auf.  Seit  3»li  H?84  belogen  fie  100  ®ulbcn  3ul<^9c.  Hm  £nbc  itjrcr 
3ireijäl)rigen  iebr^cit,  bie  fie  namentlich  mit  ber  I)od)au6gebilbeten  franjöfifcbcn  «Sediuif 
nod}  Dcrtrauter  mad)te,  ftcUte  itjnen  im  Huguft  \c85  ber  Kupfcrfted)er  &ottl;arb  ilüiller, 

ber  bamalc-.  in  parle  weilte,  ba^5  befte  3<Jit9ni5  ««s;  pajou  fei  mit  il}ren  teiftungcn 
unb  ibrer  Huffül^rung  gleid)  jufrieben.  —  Sdjeffauer  erl^ielt  bei  einer  preisberocrbung 
üon  ber  fran,5iöfifd)en  Academie  des  arts  eine  illcbaille  für  JlTobcllicren  nad)  ber  2Tatur ; 

er  I)atte  einen  piuto  —  bie  Krone  auf  bem  l^aupt,  ben  breiföpfigen  §unb  jur  Seite  — 
ausgcftellt,  ben  er  nad)  Stuttgart  fanbtc. 

•3ei3t  minftc  ben  beiben  Italien.  C^bre  ?^uf5uianberuug  i^on  paric^  nad)  Kom  bauertc 

Dom  30.  Huguft  bi»  ̂ ^um  2.  (!>ftobcr  ̂ rS5.  Unb  gleid)  am  4.  Oft'tober  rid)tcte  Sd^effauer 
einen  r»on  !?aunecfer  mitunterfcbriebenen  ?3rief  an  ben  outenbanten:  fie  l)ätten  fid) 
au5  illangel  an  ̂ clbmttteln  untenccgs  nirgenbs  aufl^alten  tonnen,  fdbft  nid)t  in  i^ologna 

unb  ̂ loren^v  „wo  c,an^  aufjerorbentlicbe  Sd)öubeiten  ,^u  fel)en"  feien;  bafür  werben 
fie  burd)  1\om-5  illerfunirbigEeiten  faft  in  allem  |d)abkvö  gel)alten  unb  finb  „in  bem 
parabie  ber  Künfte,  ivo  ec^  nid)t  anberft  möglieb  ift,  ale  baf?  man  mit  jcbem  (Sag  neu 
belebt  arbeitet  unb  ftubiert". 

on  ber  Sat  ging  il;nen  beim  Hnfd}auen  ber  Hntifen  eine  neue  JUelt  auf.  3"'" 
erftenmal  burften  fie  fid)  aud)  in  iltarmor  Der)ud)en.  iier,^og  Karl  trug  iljnen  auf,  für 

fein  ̂ ibliotl^efjtmmer  in  i3ol)enl)eim  bnlblebens^grof^e  —  4  §u^  t)ol)e  —  Statuen,  bie 
Oal:)ref.5citen,  au5,5ufül)ren.  Huf  Sd)cffauer  entfiel  Trübung  unb  JPinter,  auf  Tanuecfer 
Sommer  unb  f)erbft,  alle  jeljt  im  l\efibeu5fd)lof3  ju  Stuttgart. 

3uerft  üollcnbctc  Sd)effaucr  j(786  feine  glora,  bie  er  im  näd)ften  Cntl^r 
mit  Tannecfers  Seres  nad)  Stuttgart  fcbicfte;  fie  erbielten  bafür  ein  Crefcbenf  i>on  je 
4  Souisbor.  Tiefe  §lora,  bie  fd;on  ®oetl)ei;-  ixnfall  fanb,  ift  nad)  UMntterlinc  treffenbcn 
JDorten  „eine  lebl}aft  unb  anmutig  beroegte  gigur,  bei  weld)er  aber  ber  liebe  beutfd)e 

§rül)ling  gang  poetifcb  unb  malerifd)  burcb  bie  autit'en  formen  brid)t".  Od)  l;abe  fie 
mit  Tannecfers  Üeres  im  33ilbe  sufammeugcftellt.  Scbeffaucr  geigt  fid;  weiter  nor-- 
gcfd)ritten  in  bem,  was  feiner  Hnlage  gcmäf;  imir;  fein  UXn-f  ift  bas  reifere,  es  mad)t 
ben  £inbru(f  bes  Hngejirungenen  aucl)  im  timenflufj  ber  Seiranbung.  Tannecfer  nerrät 
fd;on  l}ier  ein  ftarteres  6efül;l  für  bie  monumentale  e>efd)loffcnbeit  bes  plaftifd)en  Stils, 
aber  feine  Hrbeit  l;at  nod)  etwas  £cfiges,  Hufrcics  an  fid),  uamentlid}  in  ber  gel}äuften, 
tnittrigen  Caucrfaltung  bes  Hntertletbes.  -Er  ift  ja  aud)  in  feinen  ilteifterjal)ren  bem 
§altenwurf  aus  bem  a)ege  gegangen  unb  bat  mit  Porliebe  nacfte  ®eftaltcn  gefd)affeu. 
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£incn  fdnucrcn  Stanb  Ijatte  Sdjeffauer  mit  bcm  1788  »oUenbetcn  JUintcv.  iUan 

fagt,  er  t)ätte,  um  im  antifen  DorftcUungsfrci-ö  ju  bleiben,  ben  JOinböott  Sorca»  bilbcn 
foUen;  aber  biefcr  fann  cictentlid)  nur  fd)webcnb  gebadet  ivcrben  unb  t)ättc  bann  ju 
ben  übricsen  Figuren  nid)t  gcpafjt.  So  cntfcbicb  er  fid)  für  einen  altlidien  illann,  bcr 

mit  ber  Kediten  einen  aud)  über  ben  Kopf  gejogenen  illantel  auf  ber  ??ruft  ,5U)ammen= 
hält,  wobei  bie  linfe  5d}ultcr  unb  ber  untere  Seil  bes  Unten  ?5ein3  frei  bleibt;  als 

Attribut  foUen  ein  paar  bürre  'Hfte  in  ber  gefenftcn  Sinfen  bienen.  Tiefe  aU,^u  un= 
beftimmte  &l}araftcrifierung  t^at  ber  §igur  in  neuerer  o"t  allerlei  itamen  eingetragen : 
gallifdjer  pricftcr,  blinber  Selifar,  ja  fogar  £.t)riftue. 

See«  oon  ̂ anncrfer  8'*"  ""n  5d)cffaucc 

Stuttgart,  licflötnäfiiilofe 

^n  axom  fertigte  ber  Künftlcr  nod)  bae  illobell  ?,n  einem  ilelief,  „^oefic 
 unb 

Komöbte",  in  iliarmor  aufgeführt  lc92,  jctjt  in  illonrepos.  Die  Hrbcit  ift  in
  3ufammcn= 

ftellunq  unb  Seroanbung  beffer  ah  3?anued=ero  gleidi.^eitigcc^  (regen
ftücf  e-c|dncbte  unb 

Sraqöbic  -  UMe  aue^aebreitet  Sd)effauero  Kuf  bereits  war,  gel)t  barauc  
heroor,  bau 

ibn^bie  Kunftatabemien  5«  X^ologna,  ilTantua,  Souloufe  fur^  l?intereinanb
er  ju  ihrem 

£hrcnmitalicb  ernannten.  ^.    ̂ ,  .  „,       -         v, 

-^ie^  Stuttgarter  33aubeputation  hatte  im  September  \7S9  bie  IxucFberuTuug  ber 

bciben  53ilbhauer  beantragt,  illit  800  Bulben  i^efolbung  ju  Prof
eporen  au  ber 

Karlsid)ule  ernannt,  foUten  fic  Don  ̂ ?90  ab  eine  neue  iüirf|amfeit  cutralteu. 

Hm  25.  3anuar  ̂ c9|i-^)    füt)rtc    Sd)cffauer    Karoltne    Ix.gcUn    dch.s
-lsOS) 

heim,   eine  SoAter  bes  Solbarbeitere,  beffen  i)au.  „4
22  unten  aur  bem  Kraben" 

iel3t  Königftraüe  ̂ 0  -  ba^  junge  paar  ah  Jltitbeirohner  aurnahm.    P
en  frobhdiem 
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Sdjaffcn  5cugt  noä)  bic  5appt)0  in  por,^cUanton  (f.  o.)-  33alb  tarn  es  anbcrs:  bcr 

ilteiftcr,  bcffcn  §amilic  rafcl)  anroucb'j  iinb  bcr  fid^  famt  feiner  §rau  frühe  pon  einem 
iungenleiben  bebrol;t  fat),  geriet  aud)  nod)  in  rcal}runci'öforc;en,  als  burd}  bic  Jluf= 
Ijebung  ber  Karlsfd;ulc  \794;  fein  ®et)alt  ab  profcffor  fortfiel.  Das^  gortraanbeln  auf 
raul;cr  5?ahn  mad)te  il^n  argniöl^nif d} ;  ba  er  bei  ber  plaftifdien  Husftattunti  be;.  Kata= 
falfe  für  i5cr,50fi  Karl  überi^ancicn  irorbcn  war,  l;atte  fid)  aud)  fein  üerl^altnis  ,5U 

^'annecfer  getrübt.*"') 
Turd)  ben  Keciierunctsroecbfel  jcrfdilug  fid)  bas  PorI)abcn  ber  i^erjogin  §ran,^i?fa, 

nad)  Scbeffauers  £ntiintrf  in  einer  befonbercn  Kapelle  in  f)ot)cnl)eim  ein  S'cnfmal  bcö 

Seip^iöer  Kan,5elrebners  £>.  5-  ooUifofer  (f  l"8S)  aufjuftellen:  bie  Cr'eftalten  ber  23c= rebfamteit  unb  ber  Sittenleljre 
neben  einer  Säule  mit  Urne. 

CMeicbfuUs  für  i3ol}enl)eim  be= 
ftimmt  lüarcn  ^roci  Statuen  ber 
Tid)tfunft  unb  ber  Schönen  Kunft, 

lueldie,  lc'94  nur  als  illobelle  aus: 
geführt,  r>erfd}oUen  finb. 

Hus  3)anfbarfeit  gegen  i3er= 
,^og  K  a  r  l  £  u  g  e  n  f diuf  5d)eff aucr 
Jir94  eine  überlebensgrofse  mar= 
morne  o  b  e  a  l  b  ü  ft  e  bes  üereiüig= 
ten,  bie  ihm  §rtcbrid)  -Eugen  1795 
um  SO  iouisbor  abnahm.  £et3tcren 

dürften  ftcUtc  ber  Künftler  in  einer 
fehr  rollenbeten  porträtbüfte  bar. 
ixnbe  JUerfe  ftehcn  im  lUfibcn,^ 

fchlofj  ju  Stuttgart. 
£ine  monumentale  Hrbcit 

unirbe  bei  ihm  1795  von  ber 

Cr'cmahlin  griebrid)  -Eugens  nad) 
beffen  £rl}olung  Don  einem  Sd;lag= 

anfall  beftellt.  £in  auf  ber  pianie  1796  enthüllter  ir>belisf  luies  als  Tenfmal  ber  ̂ atten= 
^ärtlid)fcit  unb  üolfsliebe  uier  ilelicffjcnen  non  Scheffauer  auf,  wobei  il)m  fonber= 

barenneife  antites  Koftüm  norgefd^rieben  war.  IXuv  in  Sips  hfi'gcftellt,  gingen  biefc 
^ilbroerfe  nad;  abermaligem  i\egierungsuiechfel  fd^nell  jugrunbc,  finb  aber  in  einem 
Kupferrocrf  ert)alten  (f.  u.). 

Seine  gebiegene  Kunft  luurbe  nun  burd)  3)annecfer5  aufleud)tcnbes  (?eftirn  über^ 
ftratjlt,  aud)  in  ben  UuQcn  eines  Sd)iller  unb  ̂ oett)e.  Oencr  nennt  ihn  bei  feinem 

23efud)  in  ber  i^eimat  H794'  nur  furj  einen  fehr  gefdiicften  I^ilbhauer.  Por  ber  &otta= 
fd)cn  prad)tausgabe  uon  Sd)illers  lt)rtfchen  Scbichten  ift  ein  porträtmebaillon  nad) 
einem  Sontelief  obgcbilbet,  bas  angeblid),  non  Sd)effauer  geformt,  Sd)iller  barftellt. 

Srifft  bies  ju,  fo  l)ätte  ber  Jlleifter  t)icr  feine  glüd'lid)e  ßanb  gel)abt.  —  £inen  Oi)l)eim 
feiner  grau,  ben  in  Künftlertreifen  t)od)gefd)äl5ten  ixtnficr  unb  bänifdicn  {Jeneralfonful 
in  ITeapcl,  S:i)riftian  l^cigelin  (j(744— JS2()),  t)at  er  in  einem  illarmorrelief  nereroigt, 
bas  man  im  illufeum  ber  bilbenben  Künfte  fiel)t. 

iliit  roal)rer  I5ingabc  nerlegte  er  fid)  auf  flcine  halberhabene  ^ITarmorarbeiten, 
bie  er  jum  Dertauf  bereit  I}iclt.  3)ie  Stoffe  entnahm  er  ber  antiten  JUelt  „unter  53e= 
BOtgugung  »on  elegifd)en  Stimmungen  unb  tragifd)en  Situationen",  on  fold)en  Helief= 
borftellungen,    benen  er  rcarmes  £cben  einl)aud)tc,  übertraf  er  ben  lUtnbbilbner 

Sappi)o 

luöniigsburg,  Sdjloß 
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3)annecfer.  ®oetI}c  fal)  \c9c  in  Sd^cffauers  JPcrtftatt  au^ec  bcu  iliobcUcn  füv  bas 
^bdisfcnbenfmal  einige  foldje  JSasreltefss  unb  ein  im  ganjcn  wot)lgcIungcne5  KunöbikS 
Don  roeifjem  iHarmor :  id}Iafcnbe  Denus,  ben  Hvm  unter  bas  §aupt  gebogen,  mit  einem Mmor,  bcr  fie  aufbccft. 

Dk  Sunft  König  §riebtid)5  unb  ausroärtiger  ̂ öfe  erljcUte  Sd^effauers  le^te  Sebcns^ 
\ai)xc.    Huf  bcm  iiöbepunft  feines  Sd)affens5  raffte  it)n  balb  nad)  feiner  £eben5gefät)rtin 
bic  Sd)itnnbfud)t  I}tniüeg,  am   13.  21or>ember  1(808.     Sein  treuer  $reunb,  ber  i3ilb= 
Iraner  ofopi,  i)at  ber  §amilie 
auf  bem  i)oppenIaufriebt)of 
fd}öne  ̂ rabmälcr  geiuibmct. 
Sd)effauer  unir  nadi  i>nuridi 

llapps   3'^ii9"i5    "P*-"'»   ̂ i- 
ftalt  fef)r  anfchnlid)  unb  an= 
genet)m,  dou  Sliarafter  be= 
fdjeiben  unb  bienftfcrtig,  gut= 

meinenb  gegen  jcben".    £in 
gutes    33tlb    non    il^m    ijat 

Seele  gemalt.  — 
3n  Ooljann  13  e  i  n  r  i  d) 

3)annecfer,  bcm  Sobu 

eines  I)cr5ogItd}cn  StaU= 
fncdjts  in  Stuttgart,  wo  er 
am  \5.  (?ttober  17 5H  in 
einem  jctjt  umgebauten  i)aufc 
ber  23üd)fenftraBc  bas  Zidjt 
ber  IDelt  erblicftc,  ift  feljr 
früt)  ber  Kunfttricb  eruHid)t. 

Srolj  Däterltd;en  ®egcn= 
brurfcs  brang  ber  brei3el)n= 
jätjrigc  Knabe  }7Z\  bei  einer 
©fterfeier  im  tubiuigsburger 

Sdjlof^garten  mit  fcf)neU  ge= 
iforbcnen  C?cnoffen  ,5um  t)cr= 
30g  cor,  unb  auf  feine  ̂ ttte 
öffneten  fid)  für  il;n  am 
2.  Kpril  \Zc\  bie  Pforten 
ber  pflan3fd}ulc  auf  ber 

Solitübe.  ̂ "'' )  Jlnfangs  ̂ um 
Sänger  beftimmt,  lüurbc  er 

nad)  feinem  eigenen  oeugnis  r>on  rofjen  Huffet)ern  bart  gebalten  unb  nebenher  ̂ u  gc= 

meinen  üerrtd^tungen  gebraud}t.  I3ierauf  ber  Bilbl^auerei  jugennefcn,  befam  er  an 

i\iuer  unb  Sonncnfdjein,  an  £ejeune  unb  e<uibal  nortreffIid)e  £el)rcr.  Sd}on  \7c2  erljielt 

er  einen  Bübf^auerpreis  „für  Kopieren  nad)  einem  Sipsabguf?";  ein  ̂ ireiter  würbe  il)m 
erft  l?rr  ,5uteil,  roäi^renb  er  1Z80  beim  £ofen  gegen  Sd}effauer  bcn  tür^ercn  30g. 

Hber  fel;r  3U  feinen  Sunften  fällt  in  bie  U')agfd)ale  fein  Sieg  im  Jlicttbeit-erb 
Don  ir?r.  3)em  tjalblebensgro^en  iTIobell  bes  illilon  —  jeijt  im  ilUifcum  bcr  bilbcnbcn 

Künfte  —  bat  Suibal  l^obes  Zob  gesollt:  bie  £rfinbung  fei  träftig  unb  poll  (reift;  bcr 

roal)re  itusbrucf  ber  Iiatur  eines  nod)  traftnoUcn  Hlters  im  Kampf  mit  bem  i)er= 

Ijängnis   rcecfe  äl^nlidj  lüic  bei  Saotoon  im  ̂ ufdjaucr  lebljaftc  Scilnabme.     Tannccfer 

J 
Stidj  oon  Bilt^eui'cr  iiad?  Steif 



^^^  
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f)abe  Hbgüffe  von  Hntiten  md)t  umionft  cor  idigcn  gcl)abt.  Ter  Straftet  ber  3ctd)= 

nung  fei  övof?,  nur  bic  tcd)nifd)e  Hiböfiibvimf,  nod)  müt)|am  unb  unjulanglid}. 

3)ev  mel)r  ober  weniger  roürbigcn  Hvbcitcn,  311  TOcId)en  bie  jungen  23ilbl)aucr  ge= 

tegcntlid)  Ijerangcjogcn  warben,  ijabc  id}  fd)on  gebad)t.  (Genien,  Kinber,  Kari)atiben 

t>on  I^annecfcr  iraren  nod}  lange  nad)t)er  in  Stuttgart  unb  i')ol)cnbeim  ̂ u  jet}cn. 
£cbt)aft  unb  luftig,  war  er  in  ber  Hfabemie  fct)r  beliebt  unb  fd)lof5  namcntlid)  mit 

Sd)iller  einen  §reunbfd}aftöbunb,  in  wcld^em  er  reid)c  geiftige  görbcrung  empfing,  um 

^ereinft  burd)  ücrenugung  bec>  grof3en  gveunbes  bie  Sd)ulb  mit  Jinfen  beimju^aljlen. 

Hm  \5.  Tejembcr  \cSO  trat  Tannecfer  als  i)of bilbl^auer  mit  300  Bulben 

«el^alt  aus  ber  Sdjulc  ins  £eben  i)inam  unb  burftc  fid}  ̂ 783— :(789  mit  Sd)effaucr 

in  Paris  unb  Uom  fortbilben.  23ei  pajou  mufjte  er  ber  Übung  wegen  inel  topieren. 

HIs  felbftänbigc  parifer  Hrbeit  ift  ein  fil^^nber  illars  ju  crwäbnen. 
J3isl}cr  l)attc  er  bie  Kunft  burd}  bas  iHebium  bes  afabemifd)en  Klaffijismus  ge= 

fet)en,  beffen  Kuffaffung  tro^  tüd^tigcn  Strebcns  unb  Könnens  uniüillfürlid)  nod)  burd) 

bas  tonrentionelle  5d)cinwefen  bes  galanten  Zeitalters,  burd;  hineintragen  bes  iTtale= 

rifd)cn  in  bie  piaftif  gcbunben  war.  £rft  in  l\om  iinirbe  man  redjt  frei,  l'ort  Ijieg 
je^t  bie  £ofung  in  nollcm  £rnft:  JPat)rl)eit,  llatur  unb  HntiEe!  IDincfelmann 

tjattc  mit  Sel}erbUcE  ben  waljren  CJ-cift  gricdnfd;er  Kunft  entbüUt.  3*ie  reinere  frtenntnis, 
bas  Dolltommencrc  Sd^auen  war  bann  in  bie  Sat  umgefct^t  worben  burd;  (Lanoua. 

Hn  biefen  nur  um  ein  3al}r  älteren  illcifter  fd^lofj  fid)  unfer  3?annecfcr  freubig  an; 
€^anoDa  gewann  il)n  feincrfeits  lieb  unb  erfor  it)m  wegen  feines  naioen,  fonnig  l)eiteren 

■JTefens  bcn  I^einamen  il  Beato,  ber  g-lücf feiige.  "Hud)  mit  bem  Sd)wei3er  lMlbt)auer 
Hleyanber  Srippcl  (.(c^-^ — \i9j),  bem  Perfertiger  ber  apollinifd)en  C5oetl)ebüfte,  mit 
®oetl)c  fclbft  unb  mit  :§erber  tam  ber  junge  Künftlcr  in  53erül)rung. 

3t)ren  mormornen  £rftlingswerfen  Heften  Scbeffauer  unb  Tannecfer  \c8S  bie 

beiben  anbern  3i'tt}i"cs>3citen  folgen.  3n  Hnleljnung  an  ein  ccrftümmeltes,  baber  wenig 
iead)tetes  antites  i^ilbwerf  in  Pilla  Suboinfi  fd)uf  !?annecfer  feinen  33acd)us.  Por 
einer  mit  bem  pantl)crfeU  bet)angencn  Stülpe  ftel)t  ber  jugenblid)e  C5ott,  in  ber  l\ed)ten 
eine  Sd)ale,  in  ber  gefentten  £inten  ben  Sl)i)rfus;  bas  i)aupt,  mit  üon  Jüeinlaub  unb 
tirauben  burd)flod)tenen  £ocfen  unb  Stirnbinbe,  ift  leife  gefenft,  unb  ber  Kiiuftler  l}at 
«inen  träumerifd)en  3"Ö  l)ineingelegt,  ber  bem  Wcxi  bie  redete  5Pcil)c  gibt.  3)ie  faft 

öUju  weidic  unb  glatte  ::liarmorted)nif  weift  auf  ß^anouas  -Einfluft;  'S'annccfer  fam  fpäter 
darüber  l}inaus.  Dcx  53acd)us  itmrbe,  wie  aud)  Sd)effauers  UHnter,  r>on  bem  Kunft= 

gelel)rten  U.  ̂ irt  fcl)r  anerf ennenb  befprod)en  unb  abgebilbet  "^),  aud)  uon  italieuifd)er 
Seite  in  ben  Memorie  delle  belli  arti  gewürbigt.  C^m  illai  ̂ 790  erl)ielt  3)annccfer 
Diplome  als  £l}renmitglieb  ber  Hfabemien  ^u  33ologna  unb  illailanb. 

3n  ber  Künftlerwelt,  bie  in  bem  berül)mten  Caffe  Greco  in  Pia  (Sonbotti  üer= 
tel)rte,  tiatten  unfere  beiben  ̂ ilbt)auer  fold)es  J{nfel;)cn  errungen,  ba^  frcmbe  Kunft= 
jünger,  wenn  fie  etwas  ausftellen  wollten,  ,^u  fagen  pflegten:  illan  muß  es  porber 
bie  Sd)wabcn  feigen  laffen. 

3n5wifd)en  war  Dannetfer  am  \.  Januar  1790  roieber  in  Stuttgart  eingetroffen 
unb  am  25.  Csanuar  gleid)  Sdjeffauer  unter  £rböl)ung  feines  C?el)altes  auf  800  Bulben 
mit  einer  profeffur  an  ber  Karlsfd^ule  betraut  worben.  JPie  fel)r  er  nod)  mit 

bct  3"genb  fül)ltc,  geigt  bie  burd)  eine  iltasfe  bes  „Kronos"  geleiftete  33cif)ilfe  3U  einer 
Dcmonftration  gegen  bic  fran5öfifd)cn  Emigranten  beim  Karneoal  Don  1(790. 

Um  \4:.  Ittoüembcr  1790  fd}loß  er  eine  glücflid)e,  wenn  aud)  tinberlofe  £l;e  mit 
ber  trepd)en  ̂ einrifc  llapp  (1773— :(823),  einer  Sd}wcfter  bes  feingebilbcten,  geift= 
üoUen  Kunftfreunbes  unb  Kaufl}errn  §einrid;  Kapp,  beffen  ilmgang  il)m  unfd)äl3bare 
Fingerzeige  für  fein  Sd}affen  bieten  foUte.   £r  wol^nte  Kapp  gegenüber  im  „Sd^löfjle". 



S>ie  bilbenben  Künfte  unter  ̂ erjog  Karl  Sugen. 735 

§ür  bic  Stuttgarter  Künftlcr  famen  balb  magere  3al)rc.  Sein  erftes  JDert  in 

Stuttgart,  „für  einen  JDotiltäter  feiner  Ougcnb",  jenes  um  einen  i)ogel  trauernbe  iTtäbd)en 
i)at  er  crft  in  t)ol)cm  Hltcr  l}alb  lebensgroß  in  illarmor  übertragen.  £ine  Sfijjc  für 

ein  g>rabmal  ber  gefeierten  Hid^tc  i^crjog  Karls,  £r,5t)er,^ogin  £Iifabeti)  (7  ITyOj,  blieb 
unausgcfüljrt.  Onbeffen  befdjäftigtc  bcn  Jlleifter  fd}on  von  ]r9()  an  Prinj  §ricbrid), 
ber  fpätcre  König.  Unter  feinen  Hrbeiten  für  ̂ erjog  Karl  fclbft  war  eine  fcingebad)te 
Helicfftij^e  für  ba^  §i)per= 
tl)r)ron  bes  gcl}cimen  Kabi= 
nette:  Hleyanbcr  ber  Sroße, 
einen  23ricf  Icfcnb,  brücft 
feinem  I)crüberid}ielcnbcn 
^reunb  parmcnio  benSiegeU 
ring  auf  ben  ilumb.  l)ic 
Hu5fül)rung  in  illarmor 
unterblieb.  Zs  gab  uncbcr 
betotatioe  Hufträge,  bie  il)n 

mit  5ebnfud)t  nad)  C'italien 
erfüllen  muf3ten.  3"  bcm 
Srauergerüft  für  f)er3og 
Karl  in  ber  iubiingsburger 

Sd)lo|?fapeUc  lieferte  er  alle= 
gorifd}e  §iguren. 

JDie  ein  raarmer  Son= 
nenftrabl  traf  ibn  angefidjts 

ber  Huft)ebung  ber  Karls= 
fdiule  Sd}iUers  i?efud)  in 
Sd}roaben.  i3alb  nad)  bes 
^er^ogs  *Sobc  ücrlegte  biefcr 
feinen  Hufentbalt  r>on  £ub= 
lüigsburg  nad)  Stuttgart 
unb  äufjerte  fid)  in  jenem 
inl)altfd}weren  53rief  an 
Körner,  R.märs :( 794,  fel^r 
befriebigt  über  bas  bortige 
£eben.  Unter  ben  Künftlcrn, 

fdjreibt  er,  fei  3'anned'cr 
bei  weitem  ber  befte,  ein 
roal)res  Kunftgcnie,  burcb 

bcn  Hufentl)alt  in  Xlom  rtor= 

trefflid)   gcbilbet.     „Sein  Umgang  tut  mir  gar  ivobl,  id)  lerne  ine
l  oon  ibm." 

roirflid,  trat  er  gerabe  bamals  burdi  Tannccfcrs  finwirfung  in  ein  ndber
es  rerl}altnis 

^u  ber  it,m  fonft  ̂ icmlid;  fernftel^enbcn  bilbenben  Kunft.    Tauon  jeugen  feine  aftl)C= 
tifdjen  23riefe.  . 

on  feiner  :PoI}nuna  im  CJartentjaus  bes  iooftüd^engartcns  - 
 iet3t  Huguiten^ 

ftraße  9'-^  -  gab  Sd)iUer  bem  ̂ ^reunbe  £xlegenl)eit ,  feine  iMifte  nad)  bem  i.eben  ju 

mobellieren,  unb  er  regnete  bie  Stunbcn  biefes  Jufammenfeins  unter
  bie  genuf5rcid)|ten 

feines  fd)nmbifd)en  Hufentbalts.  23ei  ber  Überfenbung  bes  erften
  Hbguifes  an  ̂ d)Uler 

fd)reibt  ̂ annecfer  am  22.  September  ̂ 79^:  ,X^  ift  fonberbar,  als  id)'s  oollenbet  Datte, 

öa   bift  bu  ̂ eugc,   fo  gefiel  es  mir  nid)t,  jeljo  bin  idj  ime  ein  Harr  uerl
.ebt  barem. 

;rd)illetbü(le  oon  Sanneiet,  U94 
lUeimor,  (Sro61;träogUdjc5  niuftum 

(Ka*  (inte  plfotOiUüpIjlc  von  K.  f  tl'tritt  in  U\imar) 

Hnb 
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3d;  muf3  bir  aber  aud)  fagen,  baß  bcin  Silb  einen  unbegreiflid^en  finbrucf  in  bic 

MTenfd)cn  mad)t:  bic  bid}  gefet)en,  finbcn  es.  iioUfommen  äbnlid),  bic  bid)  nur  au<5  bcinen 

Sdjriften  fennen,  finbcn  in  biefem  Bilb  mel^r  alc.  il)v  Csbcal  fid)  fdpaffcn  Eonntc."  ""*)  ou-- 
gleid)  erbietet  er  fid}  3ur  Hu5füt)run0  in  51tarmor  um  1(00  Souisbor.  Sd}iUer  antwortet 

am  5.  0ttober :  „^anjc  Stunbcn  tonnte  id)  bavor  ftel^en  unb  ipürbc  immer  neue  5d)ön= 

I^eiten  an  biefer  Hrbeit  entbcrfen  .  .  .  lUcnn  meine  C?>efunbl)eit  mid}  nidjt  l)inbert,  eine 

Hrbeit  auejuf iil)i'en ,  mit  ber  id)  jeljt  umgel^e,  fo  gönne  id)  bic  ̂ ITarmorbüfte  nicmanb 
anbers  als  mir  fclbft."     Taju  fam  es  bei  Scbillere  £eb,^citcn  nid)t. 

Jlüt  allem  iuu-bbrucf  ift  eine  bei  ber  Sd}iüerfeier  :(905  uneingefd)ränft  auf= 

gcftcUte  ix^l)auptung  jurücfjuroeif en :  3^annecfer6  i^üften  tonnten  I)cut,^utagc  nid)t  mel)r 
atö  MTcifteruiertc  anertannt  werben,  es  fcljle  bie  Sdjärfe  ber  23eobad)tung  unb  bic  §äl}ig= 
teit  intenfioer  5?efeelung.  £in  foIci}eo  Urteil  tann  allenfalls  in  ber  1806  rollenbcten, 

in  ber  S-'rofjl^erjoglid^en  i^ibliott}et  ,5U  JPcimar  aufgeftcllten  iliarmorbüftc  einen  I3alt 
finben,  lücld^e  auffallenb  unb  ju  il}rcn  Hngunften  oon  bem  ̂ riginalmobeU  abroeidjt. 
S'as  letztere,  uieldico  Tannecfer  für  fid)  bel)ielt,  ift  ,5uiar  r>erfd)ollen,  aber  ab  getrcueftc 
2tad)bilbung  baoon  roirb  ber  l)ier  raiebergegebene  Hbgufj  im  JPeimarer  iliufum  an= 

3ufcl)en  fein,  ber  burd)  gclblid)e  glccfcn  auffällt;  gerabe  bies  beftärtt  mid),  ba  IPanned'er 
fd)reibt,  er  l)abe  ben  Hbguji  ber  befferen  £rl)altuug  iregen  mit  ungleid)  einbringenbem 

(?l  geträntt,  in  ber  iiber,5eugung,  baf5  nur  gerabe  in  biefer  {r'croanbbüfte  bas  Sd)iller 

überfanbte  £;i-emplar  r>or  ums  l)aben.  l^icr  burd)bringen  fid)  lounbcrbar  bic  tief= 
eingreifenbe  Spur  bes  Seibens  unb  ber  geiftcsgeroaltige  3DiUe  gum  £eben.  Zs  ift  eine 

feltfamc  5d)icfnnii,  baf5  gerabe  bic  ,5uici  riolltommenften  Sd)illerbarftcllungen  Tanncefers, 
biefcs  naturgetreue  ̂ ruftbilb  unb  bie  unrierftümmeltc  Koloff albüfte,  nur  in  S'ips  r>or= 

f)anben  finb:  bas  erfterc  Jüert  foUte  in  Stuttgart  menigfteny  nid)t  gang  fct)lcn."') 
Hod)  3u  einer  anbern  Hrbeit  l)at  Sd)iller  ben  §reunb  angeregt.  £r  fd)entte  il)m 

einen  ferner,  „bic  ̂ ibcl  bes  yilbl)auero".  So  entftanb  bic  patt)ctifd)e  Seftalt :  I3<^ft<'i"r 
über  Paris  entrüftet,  3ugleid)  eine  Hnfpielung  auf  bic  nom  l\l)cin  I)er  brol)enbe  &e= 
fal)r.  0btvol)l  nur  in  Sips  au5gefül)rt,  wav  ba^  überlebensgroße  53ilbiDcrt  einft  eine 

3ierbe  bes  3eugl)aufcs  in  Subroigsburg ;  jcljt  ift  es  in  Stuttgart.  £in  als  ®cgcn= 
ftücf  geplanter  Paris,  ber  feine  IDaffen  glättcnb  befd)ämt  auf  ben  Sruber  l}ord)t,  tarn. 
übcrl)aupt  nidjt  ̂ uftanbe. 

Sd)iller  war  es  aud),  ber  ,5u  (r'oetl)es  näl)crcm  Pertcl)r  mit  Tanned'cr  ben  Hn^ 
ftof?  gab.  Hm  30.  Huguft  \i9Z  betrat  ber  !i)id)terfürft  bes  illciftcrs  Jüertftatt  in  ber 
Hlten  Kanzlei.  3)ort  fal)  (Joettic  aufser  bem  obengenannten  ijettor  „eine  rul)enbe,  nacfte, 

roeiblid)e  §igur"  im  &l)arattcr  ber  fel)nfucl)tsüollcn  Sappbo,  in  6ips  fertig,  in  Jllarmor 
ongefangen;  bas  Sipsmobcll  einer  fd)on  Dollenbeten  illarmorbüfte  §er,5og  §riebrid) 
£ugens,  ferner  tSannecfcrs  eigene  ̂ üfte,  „bie,  ol)nc  Übertreibung,  geiftreid)  unb  lebl)aft 

ift",  je^t  im  ilTufeum  ber  bilbenbcn  Künfte.  !Pen  gröf5ten  £inbrucf  aber  madjt  auf 

it)n  „ber  ©riginalausguß"  ber  Sd)illcrbüftc,  „ber  eine  fold)e  U\-tl)rl)eit  unb  'Husfül)r= 
lid)teit  i)at,  baf]  er  roirtlid)  £rftauncn  erregt".  Sonft  leibe  :?annccfcrs  Knnft,  wie 
bie  aller  iTtobcrnen,  an  ber  lV>ai)l  bes  ©egenftanbes.  Hm  J.  September  ließ  er  fid) 
Don  bem  Künftler  nad)  f)ol)enl)eim  geleiten.  Huf  einem  anbern  Spaziergang  befprad) 

et  fid)  mit  il)m,  wie  ber  23ilbl)auer  CM^'^pi  u"b  ber  junge  33aumeifter  Sbouret  „für 
JDcimar  ju  nu^cn  fein  möd)tcn". 

2lad)  JDeimar  berid)tct  ®octl)e :  „profeffor  3)annc(fer  ift  eine  t)errlid)C  Itatur,  unb 
TOÜrbc  in  einem  rcid)cren  Kunftelcmentc  nod)  mcl)r  Iciften  als  I)icr,  roo  er  gu  üiel  aus 

fid)  felbft  nel)mcn  muß."  Unb  über  ben  3)id)tcr  fd)reibt  ber  Künftler  an  JPill)clm 
üon  Jüoljogcn:  „Sit  tennen  feine  ungel)cure  Kunfttcnntnis ,  feine  ticbc  jum  ®roßcn, 
üoUenbeten,  £()arattcrifttfd)en,  Sd)önen !    iT»  id)  bin  äußcrft  glücflid),  einige  fdjönc  ilTei^ 
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nun^cn,  bic  mir  nun  C?cicl3e  bleiben,  von  il^m  oelevnt  .^u  l>iben.  Ta6  ift  ceioift,  ban 
ich   in   meinem  iTeben   nidjtc^  mel)v  au6fiit;vcn  werbe,  bas  nid)t  fo^^ufaaen  in  (ich  eine 
ll\it  aufmacht." 

Uhr  muffen  uns  oerfac;en,  Il'annecfevö  £ebenemerf  weiter  ;^u  oerfolcjen.  Hur 
ein  paar  JUorte.  £5  ift  eine  leibige  iSatfaci^e,  bafj  bie  meiften  grofjen  Söi)ne  Sdiirabene 
nur  in  ber  §rcmbe  locrbcn  fonnten,  was  fie  gctüorbcn  finb.  Satineifer,  bes.  bödiften  Huf= fd^irunge  fdbic;,  febnte  fidi 
nad)  einer  „größeren  Künft; 

lennclt".  llnb  bod)  lehnte 
er  trieberbolt  ?3erufungen 
ab,  aus  Sanfbarfcit  gegen 
iier,3og  Karl  unb  aus  Hn-- 
bänglidifeit  an  bie  l^cimat. 
Woi)l  l)Cit  er  aud)  bier 
Sroßes  gefd}affcn:  bie  bc= 
roifd)  ibcalifierte  KoIoffaU 
büfte  Sd)iUers,  bie  genial 
aufgebaute  Gruppe  ber 
U\tffer=  unb  Uiiefenni)mpbe, 
bie  b^rrlicbe  Hriabne  auf 
bcm  pantbcr,  irelcbe  ein 
auswärtiger  Kunftfreunb 

entfübrte,  lüäbrenb  bas  ilto-- 
bcU  in  ber  JPcrfftatt  neben 

bem  aus  gan,5  Europa  auf; 
gcfud)ten  Tannecferfd)cn 
Hntifcnfaal  feinen  l\ang  bc= 
bauptete.  HUein  ron  i)aus 
aus  nid}t  fo  erfinbungsrcidi 
als  £,anopa,  mufjte  er  in 
einer  Umwelt,  bie  ihm  .^u 
wenig  Hnregung  bot,  fd}licf3= 
lieb  oerfümmern,  lange  be= 
Dor  ibn  jene  geiftige  ilb= 
nabme  befiel,  in  einem 
Sraumbafein  enbigenb,  aus 
tüclcbem  ben  greifen  ̂ Ueifter, 
Don     bcffen     perfönlidifeit 
einft  fo  r>iel  §reube  unb  £eben  in  bie  Stuttgarter  Kunftwelt  ausgeftrömt  trar,  erft  am 

8.  Tcjember  1841  ber  aobesengel  bintfeS"'-'J^iTi-  —  ̂ "  feiner  OoUtraft  i)attc  ?ann= 
ecfcr,  wie  einft  (r^uibal,  bie  jungen  Salente  aus  uerfdiiebenen  Kunftgebieten  ange>>gen 
unb  begeiftert,  üor  allem  ben  iUaler  CJottlieb  Sd;icf,  bem  wir  bas  ̂ uni  Spredien  lebenbige, 
1798  entftanbenc  23ruftbilb  bcs  iTTcifters  in  ber  Staatsgalcric  ocrbanfen. 

i^aß  Sd^effauer  unb  Tannecfer  aud)  in  bas  Kunftgeirerbe  eingegriffen  haben,  ift 

nod)  wenig  befannt.  ITeben  ibren  ilrbeiten  für  bie  porjeUanmanufaftur""*)  wirb  i>on 

biefem  ir93  ein  Ubrgeftell  mit  ben  parsen  erwäbnt/  l/'^S  ein  Kanbelaber  mit  ben 
S'ra^ien  unb  Hmor,  »on  jenem  1^95  ein  Entwurf  3U  einer  Ubr  mit  l'egenber  Sici»r.  ''^) 

Unter  ben  Sd}ülern  ber  fütjrenben  Jlleifter  geboren  bicrber  nur  i>ier  Hfabemiften. 
Von    Oofepb   iüilbclm  £ubwig  illarf  (1^67—1835)    aus  iiubwigsburg,    Karlsfd)üler 

tjcrjog  Karl  oon  Ulürttcinbcrs  4' 

Dannecfec 

5tutt9att.  mufeum  öcr  bildcndrn  }fünfie 
(Had;  einer  p^otodrüpfjie  von  ßiflt  in  SJugsbiird) 
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\782—\Z92,  bann  ̂ offtutfator,  —  ntd)t  311  oerroed^feln  mit  feinem  bebcutenbercn  Sot)ne 

Subrota  il^flff  (|799— 1S3V)  —  fcnncn  wir  tcinc  nenncnsifcvtc  'Hvbcit;  er  ftarb  als 

3cici)cnlcl)rcv  an  ber  Kunft=  unb  {rcRicvbc|'d)ulc. 
Ootjann  Bernfjarb  granf  {\cc0—\836)  am  fltin^en,  in  ber  Korlsfdjulc 

;^784— :(792,  Xiofbilbbauer  ̂ ("98,  früb  crblinbct,  bat  fid)  burd)  fein  trefflid)cs,  fein  um= 
riffence  ilTcb aillonp orträt  SdjiUerc^  lorbeerbefrän3t,  einen  Tiamen  fsemadit,  bae 

er  in  (ripc-abciuf!  nad}  ̂ "98  in  ben  Qanbcl  bradjtc.*^")  Huf  ber  llücTfeite  ftei)t  „§rieb= 
ridj  Sd}iUer  im  Oat^r  \Z93  naä)  bem  Seben  cieseid)net  unb  mobelliert  non  iiofbilbl;)auer 

i?crnbarb  ?^vanf  in  Stuttciart",  babci  bcs  Künftlers.  Siegel  unb  iianbfdnnft.  UMII  man 
nid;t  annel}men,  §ranf  babe  fein  UVni  üorbatiert,  fo  mirb  bic  behauptete  Hbl}äni;igfeit 

von  DannccEcr  tjinfi'^lliö-  -^"  beffen  Srief  an  SdjiUer  üom  6.  Hpril  :(Z96  Ijeißt  e^  nur: 
„§ranf  foU  nun  balb  bein  Porträt  ,5,u  fopieren  anfanc;en,  er  .yttert  nocb  .^u  febr,  um  im 
fleinen  e^j  orbentlid)  mad)en  ju  fönnen".  ?iefe  nid}t  gan^  flare  i^riefftelle  beroeift 
nid)t'5.  iüarum  foUtc  ber  Künftler  nidjt,  pon  einer  i)oi)cn  iiufciabe  begeiftert,  einmal 

über  fid)  felbft  I)inauöcieuH-!d)fen  fein? 

^'er  iubnniVJburger  (?eorg  §riebrid)  Tiftelbartt}  (I"68— ^836)  trat  ̂ ^82  in  bie 
Htabemie  ein.  rieun  OaI}re  fpäter  in  l3ol)enbeim  mit  Teforationearbeit  geplagt,  rid}tet 
er  mit  feinem  Senoffen  griebrid)  Keppler  ein  i3cfd)rocrbefd)reibcn  an  ben  ontenbanten: 

„IPenn  e-j  fo  fortgeht,  werben  wir  ftatt  ,^u  tüditigen  ::nännern  ju  ftmpeln  iiaglöhnern." 

Jiftelbarth  entging  biefem  Sd^icffal.  £ntlaffen  begab  er  fid)  nad}  llom,  hici'iiuf  lU'Jd) 
Parie.  51Tit  "Siannccfer  in  brieflicher  Perbinbung  bleibenb,  würbe  er  nadj  jchnjähriger 
Hbwefenheit  befanntlid)  ah  beffcn  Cr^ehilfe  angeftellt.  Don  1818  an  war  er  ocid}en= 

lehrer,  fpäter  illitglieb  ber  3*ireftion  ber  Kunftfdjule. 
:jIod)  begabter  war  Konrab  i^einrid}  Sd}weicne  (^iT9— 1833),  Sohn  be^s  i)of= 

fd^reiners  in  Stuttgart.  ■iTad)bem  er  bie  Karlsfdjule  Don  J(78Z  an  als  Stabt,^ögling  be= 
fud}t,  ging  er  um  :(800  auf  eigene  Koften  nadi  pariö  ,^u  bem  iTtaler  0.  i.  I?apib, 
ISO4  nad)  1\om,  wo  ber  aud)  burch  feine  U\Milgeftalt  auffallenbe  junge  illann  mit  ber 

Statue  Hmor  als  Sieger  Huffehen  erregte;  bie  illarmorau^führung  fieht  man  im  'ixefibenj: 
fd)lof?  ,5u  Stuttgart.  Seit  1808  £ehrer  ber  i^ilbhauerei  an  ber  Hfabemie  ju  Neapel, 
würbe  er  \830  biefeo  Zimtes  entfeljt  unb  ftarb  verbittert  in  ber  l^eimat.  — 

3ule§t  ift  nod)  eines  originellen  iUannes  ju  gebenten,  bes  Homers  Hntonio 

3fopi.  on  llom  1758  geboren,  ebenba  ausgebilbet,  traf  er,  oon  lier^og  Karl  be= 
rufen,  am  30.  September  1793  in  Jüürttemberg  ein.  T*ie  folgenbe  llegierung  bcftätigte 
ihn  als  l^ofbilbhauer  unb  i^ofmarmorierer  mit  1000  (r'ulben  i3efolbung. 

S>oethe  war  i)o<i)  ent^ürft  von  ber  Sdjaffensweife  biefes  illeifters  als  ©rnamentift 
unb  Sierbilbuer.  fr  tarn  eben  ba,5u,  wie  o^fopi  ben  wieber  ausgebauten  (rartenflügel 
bes  Hefibeujfd^loffes  unb  ben  nod;  unoollenbeten  (Seil  ber  Sd}loffes  ,5u  i^ohenheim  an 
Sefimfen  imb  !5)ecfen  mit  Stucfornamenten  cerfah-  Seine  üerjierungen  mit  anmutigen 

fleinen  üögeln  in  frei  h<^i"'^i'-'gcarbeitetem  iaubwcrf  nebft  Blumen  fanb  Croethe  fehr 
geiftreid;  unb  gefdjmachioU.  ITod)  mehr  lobt  er  bie  im  l\efibeu,^fd}lof3  aufbewahrten 
ülabaftcrDafcn  bes  Künftlers,  mit  Siermotiuen  nad;  Üfopfd^en  gabeln,  befonbcrs  bic  eine, 
wo  ber  Kranid;,  ber  aus  bem  ̂ efäfj  trintt,  ben  X^enfel,  ber  betrübte  §ud)5  bie  Schnau3e 
bilbet.  Huf  Soethes  Setreiben  würbe  ber  illeifter  benn  audi  ̂ ur  Hus^ierung  bes 

JDeimarer  Sd;loffes  beigejogen.  —  on  bas  ](9.  Oahrhunbert  wollen  wir  bas  lUirfen 
3fopis,  bcffen  feine  3i'^i^f"nft  fid)  aud)  an  Srabmälern  bewährte  unb  ber  fidi  enblid) 
in  freiftehenben  Sierfiguren  als  ̂ rof^plaftifer  oerfudite,  nidit  verfolgen.  i?efanntlidi 
leitete  er  feit  18:(0  als  profeffor  ein  Künftlcrinftitut  in  Perbinbung  mit  ber  iubwigsburgcr 
PoräcUanfabrif.    3n  iTubwigsburg  ftarb  er  unoerheiratet  am  2.  öftober  ̂ 833. 
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Tic  mciftctcpflcgte  unter  bcn  bilbcnbcn  Künftcn  blieb  aud)  im  Zeitalter  bev  Kaxh-- 
fd)ulc  bic  ilTalcrei.  Sic  tann  ja  überhaupt  unb  inebcfonbcrc  aTäi  ̂ilbni-öfimft  auf 
ein  gröf^erce  publifum  vcd)ncn. 

£d)tcm  Künftlerblut  entflammte  Dtttor  iüill^elm  Peter  löcibcloff.  Sdion  fein 
e^rofniatcr  unb  ein  t5>l}cim  roarcn  illaler  in  ben  Kt)etnlanbcn  unb  in  IDicn.  Uh  Soi)n 
bee  i^ofncrgolbers  Karl  ßcibcloff  (f  ̂ 8()3j  in  Stuttgart  am  2y.  3uni  l^rs?  getauft, 
fam  er  am  21.  (!>f tober  1?"]  in  bic  pflan,5fd)ulc  auf  ber  Solitiibe.  JUäbrcnb  in  bcn 
riationalliften  ber  Kunft3öglingc  bae  „gcnic"  gcuiöl)nlid)  fet)r  gering  cingcfdiäln  ift, 
cvl)k\t  er  ah  aufgercccfter  Kopf  bic  Hote  gut.  iiaupt)dd)lid;  uon  iiarpcr  geförbert, 
trug  er  \cc6  bis.  |??8  einen  3eid)en=  unb  brei  illalpteifc  bawon  unb  icurbc  am 
^5.  Tesember  ITSO  ab  l^ofmalcr  entlaffen.  Ter  iier.^og,  bcm  feine  banbfcrtigc  Sdiaffen5= 
frcubigfeit  jufagtc,  lief]  it)n  auf  Sccgcrs  Hntrag  uon  £nbe  \ZH2  bh  ir.S5  unter  *^ort= 
bc3ug  feiner  ial)rlid)en  ̂ öefolbung  non  400  (rulben  Paris  unb  ̂ ^talien  befud)cn.  Seit 
1786  illitglieb  ber  Ixefiben^baubeputation,  würbe  er  am  12.  Hpril  ITSS  an  5?at)mann5 
Stelle  „mit  600  Ci-'ulben  Ci-'el^alt  unb  5UHnil)unbert  ̂ -'ulben  r>or  §arben"  iil)eatermalcr, 
am  9.  itoDcmber  ^?89  aud)  profcffor  an  ber  Karlsfdjule. 

Segen  bac>  £nbc  bcc-.  Cntbrbunbcrts  unb  wieber  1804  30g  ibn  (r>octl)e  ̂ ur  Tcfora= 
tion  bcö  Sd^loffcö  in  Jüeimar  bei.  Hm  jene  Jeit  burd)  Übcranftrengung  halb  erblinbct 
unb  al5  Pater  pon  fünf  Kinbern  in  bebrängtcn  r'crl}ältniffen  Icbenb,  batte  er  an  bem 

Sruber  feiner  §rau,  bem  Teforation'smaler  Hloie  Keim,  einem  Soljn  bes  7  i^ofmafcbiniftcn, 
ber  fd7on  ITMO  bei  it)m  roar,  eine  Stütze.  Seiner  penfion  beraubt,  n^arb  er  am  1).  sllai 

181Z  ben  Trangfalcn  be-?  S'afeino  entrücft.  Sein  Sol;n  Karl  foUte  ben  Tiamen  3U 
neuen  £I)ren  bringen. 

Piftor  iicibeloff  irar  „ein  in  allen  §äcbern  ber  ilTalerei  gcnianbter  Künftler,  ein 

frud^tbarc'ö  iSalent".  £r  unb  iietfdi,  bereits  IZTy  als  3?etorationsmaler  in  l^obenbcim 
uenücnbet,  leiben,  unc  wir  fallen,  \c80  groei  non  Suibal  entitiorfene  Tecfenbilber  im 
Speifefaal  ber  Hfabemie  ausgeführt.  Seine  I)iftorifcben  unb  aUegorifcben  Kompofitioncn 

finb  forreft  ge^eid^net  unb  mit  fül^nem  pinfcl  bingcu'orfcn.  §ür  bas  Kefibengfdilofi  in 

Stuttgart  malte  er  bic  r»ier  3flf)i"C-'3<^iten,  ferner  „Hpoll  unter  bcn  iiirtcn"."M  on  ber 
•ÖeiligtreugtirdK  gn  l\ottweil  ift  ein  großes  unb  fd^öncs  antififiercnbcs  liMbilb:  Ter 

beilige  l\ilcntin  fegnet  Kinber,  be^eidinet  „fictor  iicibeloff  pinx.  17^2".  on  feiner 
53erufstunft ,  ber  »ibeatermalerei,  irirb  \l)m  bas  3'™g"''^  gegeben,  er  babe  „bem 
l}errfd)enben  barocfen  Stil  entgegengearbeitet  unb  eine  ocrnünftigere  Kunftform  ein; 

geführt".  Tocb  gebührt  bem  Klaffigismus  auf  biefem  Crebict  nidit  unbebingt  ber  Por^ug. 
£in  nid)t  gering  an3ufd)lagenbcs  Perbienft  erwarb  fid}  lieibeloff  burcb  Tarftcllung 

fünftlerifd)  ober  fulturgefcbicbtlicb  bebeutfamer  Tenfmälcr  unb  Porgänge.  £ine  ibm 

3ugcfd;riebcne,  in  ber  K.  Hltertümerfammlung  aufbewahrte  S'ouadicmalerci  gibt  ein 
wirfungsi\^lles  I^ilb  r>on  bem  iuftfd)lo)3  Soli t übe  in  feiner  Crlan^gcit  (f.  0.).  Pon  bcm 
ausgebrannten  Tic  neu  I^au  zeichnete  er  nor  bcm  Kbbrud)  irrs  einen  Profpeft,  ben 
ein  Saumeifter  richtigfteUte.  Tas  maßgebenbc  £remplar  ift  glcid)falls  in  ber  Hlter= 

tümerfammlung,  eine  minber  guiun-läffige  Pariante  in  ber  ianbcsbibliotbef.  ^JTaeb  einer 
non  il)m  entworfenen  Stigjc:  Schiller  im  i?opferwälbeheu  feinen  Kameraben  — 

Qoocn,  Kapf,  Tannecfer,  Sdjlotterbccf  unb  ̂ cibeloff  fclbft  —  bic  Käu  ber  oortragcnb, 
I)at  fein  Sol^n,  ber  Nürnberger  Konfernator  Karl  loeibcloff,  ein  Aquarell  ausgeführt  unb 

1856  ausgeftcUt,  bas  jcl^t  im  Sd)illerhaus  gu  illarbaeh  fid)  bcfinbct  iS.  435).  ferner 

entwarf  er  bas  Sitelbilb  ju  Stäublins  Sdnräbifchcm  Jliufenalmanacb  auf  basOöl)v  l''82: 
3irci  glußgöttcr  —  lU^ein  unb  £lbc  —  laufdien  befdiämt  ber  in  bic  icicr  greifcnben 
ilTufe  Scbumbens,  I^inter  welcher  bic  Sonne  aufgeht.  Hnbercs  ift  nach  feinen  oLMch= 
nungen  uon  feinem  i^ruber  Tiifolaus  in  Kupfer  geftodien,  fo  bic  £inivcihung   ber 
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Qoljcn  Karl6id}ulc,  U.  gcbruar  \c82,  m\b  bk  Z'^o.Qb  am  :i3ürcnfce  ju  Zi)xcn 

bc5  ruififd)cn  ̂ rofsfürftcnpaarcs*  am  24.  Scptcnibcv  \7H2.  —  IVk  gcfäniffcn  für  unfcr 

IPerf  ift  ein  jct^t  im  ̂ {vmccmufcum  ju  JlTündicn  bcfinMid)C'?  HquarcU  ron  i)<^iöeloff: 

Hpotl)cofc  iiersog  Karl  fucicnc^. 
iHit  befonberem  £ifer  verlegte  fid)  unfer  Künftler  auf  §ot)  entkeim.  iPcr  fcnnt 

nid)t  ba^j  bübfdic  Kunftblatt  „locr.^oc;  Karl  ju  pfcrbc  unb  fein  I^aumeifter" 
in  i3ol)enl;cim,  c-tc,^cid}nct  uon  Piftor  l^eibeloff,  geftod^en  von  Tl.  i^ieibeloff)  unb  0-  S. 
Stabler  in  ionbou,  gcuiöl)nlid)  in  farbiger  ̂ usfül^rung,  als-  i^eifdirift  eine  freie  Ke= 

I 

§ctjog  Katt  unb  fein  Baumeiflct  in  5*'')'^''!)'''" 
l'iad}  V.  i^eiöcloff 

miniscen,^  nad}  Pergil:  Talem  se  Isetus  agebat  per  medios  instans  operi  molique 
futunc.  iiod)  3u  tebjeiten  fjersog  Karle  unb  in  beffen  auftrage  bat  fobann  l^cibeloff 
bie  §oI)enl)eimer  &artcnanlagen  mit  itjren  S»ebäuben  unb  einige  iSeile  bee  Sd)loffes 

gc3eid}net  unb  in  5Daffcrfarben  gemalt;  bie  anfangs  im  „i?ouboir"  ,^n  iiobenbeim  auf-- 
beroal}rten  Aquarelle  finb  jeljt  im  Sdjlof?  ju  iubungsburg  ̂ u  fel}en.  Ijiernad)  finb  in 
Sottas  Safd)enbud;  für  2.Tatur=  unb  (S'artenfreunbc  1^95—1799  p  f)einrid}  llappe 

Se)d)reibnng  r>on  ßol}enl;)cim  bie  fleincn  Stid}c  von  b'Hvgent,  Sdiöpflin,  Tutteubofer, 
^albemüang  unb  anberen  ausgcfül^rt.  on  einem  gleidjjeitigen  Kupfenuert  in  §olio: 
ilnftd)ten  bes  tjcrjoglid}  inürttembergif d}en  tonbfiljce  ^ofjentjeim, 

nad)  ber  ̂ ßtur  gejeidjnct  r>on  X).  l^cibeloff,  ITürnberg  ̂ ^95,  bei  3-  §•  §i'iJ"cnt)'-"''5' 
ivoju  nod)  brci  Ergänjungsticfte :  iUertiüürbigfte  innere  Hnfid)ten  ber  ̂ ebäube  unb 
©artenpartien  Don  §oI}ent)eim  erfd}ienen  finb,  unrb  unö  auf  ■{-{  in  garben  gefegten 
blättern  alles  aufs  angietjenbfte  r>or  ilugen  gefül^rt  (f.  o.). 



Sie  bi[bcnben  Künfte  unter  ̂ erjog  Karl  £ugen.  -  , , 

Mn  iieibeloff5  Mrt  erinnert  im  K.  Kupferfticf)fabinett  eine  peripeftioiidje  Kreibe= 
jeidjmmg  bes  Innern  ber  i)ir|"auer  pcterstirdje  ongeblid)  ir.ss  au^ögefül)rt  rou  einem jungen  Karlefdiüter  Keller,  irot)!  bem  nacftmalicsen  SJjeatermaler. 

3^er  berüt)mte)te  unter  ben  älteren  iluilcrn  am  ber  Karlsfcbule  ift  pi^ilipp §riebrid)  öctfd),  getauft  in  Stuttgart  am  \0.  September  IZ5K  £incr  ilUififcr^ 
familie  ent|tammenb,  foUte  er  nadj  bem  JDiUen  bcs  öaters,  bcs  f)of=  unb  Stiftsmufifus 
Sf^rifttan  ioeinrid)  i)et|d},  benfelben  i^eruf  ergreifen,  begab  fidi  aber  i»om  (^nmnafium 
aus  l}eimlid)  auf  bie  Solttübe,  wo  er  auf  feine  ?3ittc  am  2.  Kpril  \ic3  ab  inaler= 
^ögling  aufgenommen  rourbe.  Sd)on  im  gleidjen  CH-^l)re  errang  er  einen  JTtalpreiä., 
\77-i;—\T7^)  fieben  weitere  im  oi-'t*nen  unb  ilialen.  Hnfangä  unter  i^arpers-  £influfi 
met)r  5um  ianbfcbaftsfad^e  l}inneigenb,  fd}lof?  er  fid)  balb  an  ̂ uibal  an,  oon  bem  fogar 
ein  ̂ ilbnis  bes  Knaben  l)errüt)ren  foU.  £r  felbft  i->erfud)te  fid)  frül}  im  Porträt,  »opon 
ein  *?Ibilb  Sdieffauers  ah  Kark^fdniler  Jeugniö  ablegt;  in  gleidier  JTeife  foU  ioetfd) 
feinen  §reunb  5d)iller  gemalt  haben.  Jtud?  bie  betannte  ̂ eidinung  „Sdiiller  unb  ̂ Caura" 

in  ber  Hltertümerfammlung  unrb  ihm  .^ugefdirieben.  CJuibal  unterftütjte  er  I'so  nod) 
als  Hfabemift  burd)  Jtu5fül)rung  bes  l\unbbilbes  im  Spcifefaal:  £n»ad)en  ber  5ög= 
linge.  -Ein  balb  nadiber  entftanbeneo  33ilb  für  Me  Kuppel  ber  afabemifdicn  ?3ibliott)ef 
ift  mit  bicfer  rerfdiuninben. 

Hm  15.  Tejember  ITso  gleid)  I)tnbcloff  mit  40O  Bulben  ̂ el)alt  ;^um  Hofmaler 

beförbert,  burfte  er  im  iluii  irs|  mit  guten  Empfeblungen  über  Karkn-ube,  wo  man 
il;n  bei  l^ofe  freunblidi  aufnahm,  wad)  pari-:-,  abgelten,  om  Ouni  fdireibt  ber  eben 
in  ber  Scineftabt  weilenbe  Kupferftedjer  S'ottl^arb  iluiller  an  ben  ontenbanten  Seeger, 
ber  junge  lietfd)  i)abc  fd)on  gute  i^efanntfd}aftcn  unb  mad)e  fid)  feinen  Hufentbalt  febr 

^unu^e.  Zv  l)ielt  fid)  3U  ber  Sd)ule  ron  3c»fepbe  Filarie  Pien  Iiri6— l^om,  bes  Vor-- 
läufers  eines  !Papib  in  ber  antififierenbeu  Erneuerung  ber  fran3öfifd)en  iHalerci;  and) 

ber  £anbfd)ofter  Glaube  O^'fcpl)?  Pcrnct  (\c\2—\ZH9)  50g  il)n  an. 
Hls  im  Oabr  irs2  auf  ben  beuorftebenben  i^efudi  bes  (riroftfürftenpaares  bie 

unirttembergifd)en  Künftler  alle  liänbe  uoll  ,5U  tun  l)atten,  mußte  audi  i^etfd)  jur  Stelle 
fein;  nad)  einem  Entwurf  pon  Cruibal  brad)tc  er  bas  3)erfengemälbe  im  JUarmorfaal 
bes  Kcfibenjfcbloffes  in  21  iSagen  .^uftanbe.  Tie  Eile  wirb  burd)  ein  bübfdies  iliotip 
angebeutet:  flotte  Crenien  finb  eben  im  i^egriff,  in  bie  opale  (Öffnung  ber  3)eife  bas 
feftlid)  befränjte  ̂ cmälbe  einzufügen,  auf  welcbem  eine  fd)webeube  iUinerpa  ber  mit 
bem  :^er5og5l)ut  gefrönten  IPürttembergia  unb  bem  gluftgott  Ttecfar  ein  illebaillon  mit 
ben  i^ilbniffen  Pon  Paul  unb  ilTaria  i^eoborowna  por  Hugen  bält.  Tem  gleid)en  O^ibv 
bürftc  eine  anbere  iUalerci  angel)ören,  nämlid;  ein  für  bie  (Sübinger  Hula  gefertigtes 

Porträt  bes  ;?ibliott)efars  3eremias  S'apib  Henft  (:(?50— :(83?),  ber  (rs2  als  profeffor 
nad)  Söttingen  abging. 

Csm  Hpril  irs.i  befaub  fiel)  ßetfd)  wieber  in  Paris  unb  I)offte  in  „einigen  iliouaten 

ein  ober  3wei  Semälbe  Por  (für)  Sereniffimus  in  ba5  Iteue  Sd)lof3  perfertigen  ̂ u  fönnen". 
£r  ftanb  fd)on  bamals,  wie  fpätcr  in  Kom,  unter  bem  Einfluf?  bes  um  ein  Oitbr^ebnt 

älteren  O^-^cques  iouis  S'apib  (|?4H— :1825),  beffen  erftes  i>uiptbilb,  ber  berühmte 

5?elifar,  1/84  fertig  würbe.  Pon  ünfang  1785  bis  :§erbft  ir8r  in  Hom  ipeilenb, 

fd)wärmt  §ctfd)  Pon  bem  „Pergnügen  eines  Künftlers,  ber  fid)  an  einem  Cf^rt  befinbet, 

wo  ihn  alles,  was  er  erblicft,  bejaubert".  Hn  feinen  iTanbesberrn  fanbte  er  pon  ̂ vom 
ein  allegorifebes  (r^emälbe:  bie  greigebigfeit,  ipeldie  bas  Crenie  belohnt,  unb  bas  biftorifdie, 

im  Kcfiben^fcblofj  aufbeipal^rte :  SuUia  über  ben  £eid)nam  it)rcs  Paters  binipegfal)renb, 

nad)  (r>oetl)es  Urteil  „ein  für  bie  Tarftellnng  fel)r  nngünftiger  Cregenftanb".  on  Italien 
fel)lte  es  iietfdi  nid)t  an  Hnerfennung,  unb  bie  Hfabemie  3U  IxMogna  nal)m  il)n  unter 
ibre  £l)renmitglieber  auf. 



c\2 
Hdjter  Mbfcfjnitt. 

l^cimgetcl^vt  I^ciratete  er  eine  Sod;ter  bee  Kammercate  Sd)oU  unb  unirbc  balb 

bavauf,  am  27.  Dejembcv  \cSi,  mit  800  (Bulben  ̂ cl)alt  .^^um  profcffor  für  l')iftortcn= 
malcrci  ait  bcr  §oi)en  Karlsfd)ulc  ernannt,  uield)cr  er  bis.  gu  il)rer  Huf  Hebung  an= 
gel^örte.  Da  ging  eine  jüngere  Scncration  non  ̂ illalerjöglingen,  wie  Sl^ouret,  ilTorff, 

Seele,  §ues,  l^artmann,  Sd)icr  bnrdj  feine  iiänbe.  3^af3  er  über  Kunft  audi  gut  .^iu 
rcben  verftanb,  beobacbtete  SdjiUero  §reunb  Körner  \792  bei  einer  ?3egegnung  in  i^resben. 

om  Oat)r  ̂ 794  entftanb  ein  anfprcdjenbcs  (?emälbe:  CLornelia,  bie  illutter  ber 

®racd;en,  ftellt  ibre  bciben  6öl}nc  als  iljrcn  fdjönften  Sd^mud'  vor.    on  Korn  fdnif  er 

Eotnclia,  bie  STtuttct  bct  Scacifjcn 

(Blätmälbt  DOn  i)ct|di  im  muftum  Occ  bifötntitn  Kiiiiflc  ju  Stuttoiatt 
(Hndj  einer  pEjotOijrQptjic  uon  ijöflc  in  ZItiasburg) 

l?9h  „ein  großes,  pielberounbertes  ikitcrbilb  Joer,5og  §riebrid)  Eugens".  Tia&)  Qarpcrs 
Mbgang  rücfte  ßetfd}  am  \.  ilTai  \c9d,  auf  bie  Stelle  bes  e^aleriebircftors  nor.  3)od) 
roiirbe  er,  na(^bem  er  ̂ 800  feine  crftc  grau  ücrloren  unb  fid)  pon  ber  ̂ weiten  balb 
roieber  getrennt  Ijatte,  bes  Gebens  nidjt  met)r  frot).  Sei  einem  brüten  Jlufentl^alt  in 
:i\om  im  §rül}jat)r  ̂ 803  t)ielt  er  fid)  einfieblerifd)  uon  ben  Kunftgenoffcn  fern.  Csnfolge 
einer  bei  ßof  erlittenen  Kräntung  X^b  ins  Privatleben  ̂ urud-getreten,  l}at  er  verbittert 
unb  untätig  „bis  jur  oorle^tcn  Stunbe"  bes  3al)res  ](838  fein  tcbcn  gefriftet. 

I^etfdi  beljanbcltc  mannigfaltige  Stoffe  aus  ber  antifen  Sage  unb  (r^efdiiditc,  bem 
itlten  unb  Jlcitcn  Scftoment  unb  ber  djriftlid^cn  Segenbe,  ber  norbifdicn  Ma)tl)ologie 
unb  ber  bcutidien  3!id)tung.  ÜI)nUd)  loic  gügcr  I)atte  er  eine  Vorliebe  für  (?'egen= 
ftänbc  aus  ber  römifdjen  ®efd)td)tc  unb  fanb  biemit,  folange  ber  £mpiregefdimacf  uor= 
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hielt,  bcn  örößtcn  i^cifall,  um  [pätcv  cian,^  ucnuovfcit  511  werben.  i?ei  rid}tigei-  ̂ cid^nung 
unb  blüt)cnbcm  Kolorit  lualtct  in  feinen  &cfd)id)t£ibilbern  roebcr  bie  -Energie  bcr  £cbcn5= 
äut^erunc,  inie  bei  Tauib,  nod}  bie  uon  5üad)tcr  unb  6d}icF  crrcid}te  Siefe  bcr  i^cfeehinc,. 

Tauernben  i^eifall  trugen  il)m  feine  mitunter  ibcalificrten,  aber  bcnnod;  al)nlid}en 
unb  mit  feinftem  §arbenfinn  au?gcfül)rten  ̂ ilbniffe  ein,  recldje  Sd)löffcr  unb  prir>iit= 
uiol)nungen  heute  nod)  ,5ieren. 
Cmu  J3ilbni5  i)at  eben  bcr 
cd)tc  Künftler  „bie  ftarfen 

IDur^eln  feiner  Kraft",  in 
bcr  prägnanten  TarfteUung 
bc6  pcrfönlid}en  fann  fiel) 
ber  jeweilige  3citgefd}macf 
oon  feiner  crf  reulid}ften  Seite 

,^eigen.  Dortreffliel)  ift  bac^ 
in  jüngeren  C^'hren,  incU 
Icidjt  bei  bcr  crften  llom= 

fal^rt  gemalte  Selbftbilb-- 
nie  r»onl3ctfd)  in  unferer 
Staatsgalcrie:  in  flott  übcr= 
geworfenem  iluintel  unb 
ireid)cm  Künftlcrliut  ftel}t  er 

an  baci  mit  gladn'clief'ö  gcs 
fd^mücfte  poftament  einer 

antifcn  Pafc  gelehnt  —  eine 
£rfd)einung  von  fd)ix.ning= 
i>ollcm  obealismue.  §aft 
mobernen  lUalic-mu'j  atmet 

bagcgen  bas  halb  nad)  ITMO 
mit  träftigem  pinfel  gemalte 
grofjc  §amilienbilb  bes 
i5ofard;itctten  loauptmann 

§ifd)cr:  ror  ben  bel}ag= 
lid)  bafi^cnbcn  Altern  fteljt 
bae  Söl)ndien,  eine  ,^uieite 
®ruppc  bilben  am  Klarier 
bie  brei  blül)cnbcn  iSöchter. 

§ifd)er  unb  feine  §rau  finb  uon  i^ctfd)  auclj  ein.^cln  porträtiert  iporbcu.  Goethe,  ber  feine 

23ilbniffe  iibcrl)aupt  „fcl)r  gut  unb  Icbl^aft"  finbet,  fat)  in  bcö  iliciftcrö  lUol)nl>utv, 

S'artcnftraf^c  42,  bcffen  gamilicnbilb  in  gau'.en,  Icbcn^^großcn  §iguren;  befonbcrs  feine 

eigene  fei  I)öd)ft  wal)t  unb  natiirlid).  Iin3iet)cnb  ift  ferner  ein  geiftvoUcv-  Ougcnbbilbni'j 

bes  Kunftfreunbe?  licinrid)  Kapp,  bcr  ir83  in  \\iü-:-  mit  lietfd)  ̂ rcunbfdiaft  fdiloft. 

3t)n  l;at  ber  Mleiftcr  bann  nod^mab  gemalt,  außerbcm  feine  ̂ rau,  feine  Sd^iueftcr  unb 

bercn  illann,  ben  ®el)eimen  i)ofrat  Sd^ioab  (;(?43-:(82^),  ben  üater  bee  Tid)terc^. 

JPeitere,  gröfjtcnteib  erft  im  19.  CHil}vl)unbert  entftanbenc  IMlbniffc  ron  I^ctfd)  —  auf 

ben  porträtausftellungen  üon  ̂ 88^  unb  ̂ 903  waren  im  ganzen  über  40  ju  feigen 

finb  t)icr  nid)t  aufsujäl^lcn.  —  Sein  Soljn  Suftan  gricbrid)  §etfdj  (^?88— ^864)  ijat 
als  auegcjcidincter  Saumeifter  in  3)änemart  ben  Künftlernamen  fortgepflan.^t. 

:H15  p^^i'trätift  war  aud)  3afob  griebrid}  lUecfl^erlin  (;ir(i(-\8(:)i  beliebt,  Soljn 

eines  oinnöic^crs  in  Hrad;,  aus  bcmfclbcn  lücitDcrjircigtcn  e«cfd)lcd}t,  uicld)cm  Sdjillers 

Sclbflportcöt  im  Illufcum  öet  biI^enöcu  Kfinl^r  311  Stultontl 
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jung  nerftorbcncr  §vcunb  unb  ber  bcfamitc  Piiblijift  angehörten.  Karl-jfdiüler  1772— \i85, 
betam  et  mcl^vcrc  prcife  im  HIalen,  fpäter  eine  l\ei|euntcrftü^ung  von  75  is'ülbcn.  3m 

Zsai)x  ̂ 79^  l;telt  cv  fiel)  in  Iceuburg  an  bcr  Donau  auf,  lebte  aber  fonft  in  Stuttgart 
unb  oerbiente  fid)  burd)  i^ilbniemalerei  fein  ̂ rot.  Huf  bcr  Hueftellung  von  I8S|  fat) 

man  mehrere  »i^lbilber  von  feiner  l>inb,  fo  ben  jungen  Hubolf  oumfteeg  (ir6U--|8^2)  als 

l>->fmufifuv."^)  unb  beffen  §rau,  geb.  ünbreä,  auch  S-'eorg  §riebrid}  Oägcr  ((T^— irSF), 
pi;i)fifu'5  in  Tiürtingen,  Stammnater  einer  in  Stuttgart  unb  im  Huslanb  I)od)angefel)enen 

§amilie.  —  3oI)ann  ̂ ''ottlieb  5d)ioeppe  (|r63— 1S09)  oon  Stuttgart,  rocldicr  in  ber 
Karl-jfd}ule  (rs3  bie  Kupferfted)crei  erlernen  foUtc,  nnbmete  fid}  balb  gan^  bem  5liiniatur= 
malen.  Tiadjbem  er  fidi  um  iryo  auf  Ueifcn  gebilbet,  inurbe  er  ̂ 803  Hofmaler.  £in 

yilbni'-ö  üon  ihm  hat  i^etfd)  gemalt. 
lUenig  Spuren  I}abeu  ein  paar  anbere,  nicht  unbegabte  HTaler,^öglinge  hiuterlaffen : 

^ottfrieb  illettang,  geboren  in  Pait)ingcn  IcöO,  Jifabemift  (Tro,  rourbe  bie  1^80 
mit  metjreren  illalpreifen  bebad)t,  bann  gleich  in  iiohenl^eim  rcnrenbet,  1785  auf  Ikifen 

entlaffen.  £r  hielt  fich  1^88  irieber  in  Stuttgart  auf,  unir  aber  fdion  1  ?•■)()  in  paricv 
wo  er  noch  ̂ 809  aU  iHaler  gelebt  haben  foU.  (T'emälbe  r>on  il}m  fenuen  wir  ni(i)t. 
Der  anbere  ift  Karl  S>ottlieb  Schireitert  uon  ilubimg-öburg,  ̂ Sjät^rig  in  bie  Htabemie 

aufgenommen  ir8",  ,^uerft  Kupfcrfted)er,  bann  ilialer  „für  bae  l^aubebürfni'?",  uhic>  r>on 
ihm  unb  bcu  Seinigen  als  unuuirbig  empfunben  würbe.  3)e6halb  unb  wegen  §reil)eit5= 

beraubung  entwich  er  nad)  bem  Porgang  3-  H.  Kochs  im  Oal}i'  \792.  Zx  fcheint  jung 
geftorben  ,^u  fein.  Von  il)m  fat)  JDintterlin  in  prioatbefitj  ein  weibliches  I^ruftbilb  unb 

ein  Kinbcrbilb  r»on  lebl^after,  frifdjer  Huffaffung,  „im  Kolorit  an  ijetfd)  erinnernb".'^*i 

Km  ("90  lebten  nod)  folgenbe  im  ianbe  geborene  Mlaler"*):  £ger  Don  iUurrl^arbt, 
el^emals  i)ofmaler  in  I5effcn«3)armftabt ;  ber  taubftumme  0ci}slin  oon  Giengen,  porträt= 

malcr  in  Stuttgart;  b'Hrgent  ber  Oüngcre/  £mailmaler  in  Paris;  Ixtnger  uon  Stuttgart, 
iil}eatermaler  auf  Keifen;  ber  Stuttgarter  iUünnich,  checitermaler  in  Paris,  wohl 
ibentifd)  mit  ::ltönch,  bcr  um  ̂ 808  bie  3)etorationen  bes  Sf^eatcrs  ber  Suilcrieu  aus= 
fül}rte;  ein  Kutobibaft  Schucfart  aus  Stuttgart,  auf  1\eifen,  „will  fidi  in  Tübingen 

nieberlaffcn" ;  ilel^lin,  Kunftmaler  non  Sübingen,  in  ̂ non;  U\ilter  aus  Stuttgart,  Knnft= 
matcr  in  Paris. 

3u  ben  erfrculidjften  frfdjeinungen  im  fdjaiäbifd^en  Kunftleben  jener  Sage  getjört 
bie  illalerin  £ubooife  Simanowij,  geboren  in  Sd)ornborf  am  2|.  §ebruar  1759 
als  Sochter  bes  llegimcntfelbfdicrers  Oeremias  §ricbrtch  i\eid)enbad}.  ol}re  Schul.^cit 
oerlebte  fie  in  iubwigsburg,  wo  H)xc  §amilie  mit  bcr  Sd)illerfd}en  uiel  uerfehrte;  fie 
würbe  eine  §reunbin  von  £hriftophtne,  wie  ihr  i^ruber,  ber  fpätere  IMbliothefar,  ju 
Schillers  Cuigcnbfreunben  ,^äl}lte.  i^ierauf  von  einem  i?heint,  bem  ieibchirurgen  O^l^ann 
gtiebrid}  Keidjenbad)  in  Stuttgart,  aufgenommen  unb  oon  Suibal  in  bie  ilTaleret  ein= 
geleitet,  burfte  fie  feit  etwa  ̂ 786,  obwol}l  bereits  mit  einem  greunbe  Schubarts,  bem 
Leutnant  granj  Simanowi^,  nerlobt,  mit  l;er,',oglid)er  ilnterftü^ung  ihre  Stubien  in 

Paris  bei  bem  trefflid)en  Miniaturmaler  Jlntoine  Peftier  (1~40--1810)  fortfel^en.  IValtv- 
fd)cinlid)  fdjon  im  (J)ftober  ̂ 788  mußte  fie  Paris  corläufig  oerlaffen,  um  in  iliont: 
beliarb  ̂ crjog  ii^riebrid)  -Eugen  unb  beffen  ;^amilie  ju  malen,  l^eimgefchrt  vermählte 
fie  fid}  um  ̂ 790  in  iubwigsburg,  reifte  aber  \7'-)\,  um  il}re  Husbilbung  ̂ u  oollenben, 
nod}mals  nad}  ber  fran5Öfifd}en  ilTctropolc.  Jillcin  für  frteblid}es  Kunftfchaffcn  war 
bort  balb  fein  «oben  mel}r.  Der  überl}aubnehmenben  Hnard}tc  mit  i:ebcnsgefahr  ent= 
rönnen,  tarn  fie  r>on  ber  llormanbie  über  Strafjburg  1793  nad}  tubwigsburg  jurücf. 

§tet  l}arrtc  it)rer  eine  t)ol}e  3iufgabe:  Sd}iller,  auf  33efud}  in  ber  Qeimat,^  faß  i^r 3u  einem  nal}C5u  lebensgroßen  Knieftüd'  in  ®1.  £s  fommt  gwar  bem  einige  3at)re  uorljer 
gemalten  ̂ ruftbilb  von  Sraff  an  geiftigem  Kusbrucf  nicht  ganj  gleich,  fpiegelt  aber 
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bafür  bic  i5lücflid)c  Stimmunci  wibev,  iüeld)e  ben  jungen  gamilicnnatcr  in  bex  Ücimatluft, 
im  Pcrfcbv  mit  bcn  Peinigen  unb  mit  alten  greunben  befcelte  (S.  429).  om  Oa^r  t794 
malte  iuboinfe  aUö  e^ccienftücr  Sdnllcrs  j^rau,  „um  biefelbe  ̂ cit  I)alblebenecivonc  I^ruft= 
bilber  in  i^^l  oon  feinen  £ltern  unb  CLljriftopbine,  foroie  V'ci  il(iniaturbru)tbilbd)en, 
Stijjen  in  Terffarben  oon  feinen  jüncieven  Sdnueftern  £ui|e  unb  rtancttc".  "-'i 

Suborife  hatte  balb  ̂ elec;enl)eit,  fieb  aud)  alc>  iracfere  §rau  ,^u  bewähren,  om 
3al)r  irys  nad;  Stuttgart  Dcrfeljt,  mufue  fid)  Simanoirt^  infolge  einec-  Sdilaganfalb?  in 
ben  l^ut)eftanb  begeben.  Tie  fleine  penfion  ergänjte  fic  burcl)  5?ü6niv.malen  unb  3eid)en= 
unterriebt  für  junge  Hiäbdien  unb  pflegte  ben  «Tratten,  mit  bem  fie  um  18)2  roieblrr  nad) 
Submig-öburg  ,^og,  jabr^^^ebntelang  aufopfernb.  Jüenige  ilTonate  nacb  ibm  fdjieb  aud)  fie 
am  2.  September  l<s2r  bal^in,   „eine  §rau  üon  bellem  üerftanb  unb  reidjem  S^emüt". 

Zs\)xe  Silbniffe  finb  nad)  einem  ̂ aljrfjunbert  nod)  gefdjä^t,  insbefonberc  <sraucn= 
porträt6,  barunter  ibr  eigene;;  unb  bao  ber  i^rau  i^egationerat  piftoviuv,  geb.  i^e"<^i-'lci" 
(\rr6— ISlbi,  ber  ::luitter  pon  iubwig  llblanb^ö  §rau,  ale  gan,^  junges.  Ääbd)en.  on 
bcr  Staatsgalcrie  aber  ift  ber  Künftlerin  bie  ti)vc  iriberfat)ren,  baf?  unter  einer  Huc4efc 
fd)ipäbifd)er  Klafff^iften  aud)  ibr  in  pariv  roohl  iryj  gemaltes  33ruftbilb  £berbarb 
IDäd^tere,  mit  fteifem  i^ut  unb  lUmolutionäfoEarbe,  Hufnabme  fanb. 

üor  bem  jüngeren  2Tad)wud)S  aus  ber  Karlc^fd)ule  möd)te  id)  nod)  brei  iUaler 
einrcit)cn,  bie  irrtümlid)  mit  il^r  in  Derbinbung  gebradjt  roorben  finb;  allcrbingc^  l^at 
bei  ber  I^eruf'jniabl  beo  einen  Cr>uibal,  bey  ,yiieiten  ber  iierjog  felbft  eingegriffen. 

^'er  iMftorien--  unb  Jlüniaturmaler  O^^fi-T^l  ̂ üfolauv  ^erour  ron  iubnngoburg 
^769—^849)  empfing  bie  erfte  Anleitung  in  ber  Kunft  bi'S  in-j  |h.  iebenejatir  nod) 
ron  ̂ uibal,  umr  aber  niemale  Karl'jfd)üler.  £r  verbeiratete  fid)  1745  nad)  J^ranffurt, 
baö  ilpn  uon  \HOh  an  bauernb  feftbielt.  JUäb^f"^  ber  Kriegeunruben  in  iübecf  ireilenb, 
irurbe  er  (Pnerbeef-s  erfter  iebrcr  in  ber  51Talerei;  bas  irar,  fo  meint  einmal  Kiemen» 
Srentano,  „fein  befter  5d)ipabenftreid;"."") 

iltebr  Salent  befafs  bcr  ianbfd)aftv.=  unb  5"'enremaler,  aud)  Kabicrer  0^^f*-'^b 
^au ermann  (irr.3 — ^^43)  au6  Cf>f fingen  bei  CLannftatt.  Tiod)  blutjung  aly  Steinbauer 
beim  Saumefen  in  Qot^enbeim  Derrocnbet,  uerfucbt  er  fid}  aus  innerem  Trang  im  i;anb= 
fd)afts,^eid)nen.  Pon  bem  Kammcrbcrrn  i\  ixM)nen  auf  ibn  aufmerffam  gemacbt,  babe 

ber  Qcv^og  für  feine  Husbilbung  geforgt;  oon  einem  breijäbrigcn  Stubium  in  ber  Karls: 
fd)ulc  finbct  ficb  jebod)  nid}ts  in  ben  Sd)ülcrltften  unb  ̂ tten.  Um  1793  ̂ ^og  ibn  ber 

I)eilbronner  Kunftfreunb  Karl  £ang  an  fid);  für  ibn  ffi3jierte  er  in  ber  Sd)irei;,  ianb= 

fd)aften  unb  lieferte  o'-id)"ii"ö'^"  o"  ̂'■''"  '-■''■''  ̂'•■bfff'^"'i'fi-"  cvipäbnten  Kupfenrerf.  Tiad) 
£angs  i^anferott  ließ  fid)  C?auermann  in  (Tfterreicb  nieber.  3*urd)  feine  meift  in  U\iffer= 
färben  ausgefübrtcn  (s>ebirg5lanbfd)aften  erwarb  er  fid)  foldjcn  Huf,  baft  er  iUitglieb 
ber  UMcner  Kunftatabemie  unb  Kammcrmalcr  bes  ̂ r.^bcv^ogs  Oobann  nnirbe.  on 

Sd)UH-!ben  bint'-'vli'-^f!  er  ein  freunblid)es  :Hnbenfen,  jumal  bei  feinen  Kunftgenoffen 
Ser)ffer  unb  5Päd)ter.  Ein  i^ruftbilb  Sd^effauers  in  Sepia  in  Prioatbeflu  ift  bc,^eid)net: 

„o.  Cr'au ermann  del.  iryZ"". 
on  Stuttgart,  aber  nid)t  in  bcr  Hfabemie,  wie  bcl^auptct  unr^^,  lernte  aud)  ber 

als  Sd)ttnegcr)obn  oon  Jlnton  S>raff  bcfanntc  Sanbfdjaftsmalcr  ^ubirig  Kaa,^  aus 

Pfor3t)eim  (V?6— 18|0),  beror  er  ficb  i"  Tresben  niebeiiieft.  — 
3?er  erfte  Karlsfd)üler,  ireld)cr  in  ber  illalerci  einem  flaffifcbcn  obcal  anbing,  war 

bcr:5tftorienmaler  £berl;arb  3Däd)tev  ((762—1852),  geboren  in  i^-dingcn  aus  einer 

l}0d)angef ebenen  i^-amtenfamilic.  £inc  tiefgrünbige  ITatur,  bie  ror  ber  iaufbabn  eines 

J{ttcnmcnfd)en  ,5urüd'fd)rccFte,  l;atte  er  bie  Seinigen  unb  fogar  ben  lier^og  gegen  fidi, 

als  er  fein  Ceben  bcr  Kunft  weibte.  Tic  §rcubc  am  oeid)nen  unb  Jlialcn,  welche  bcr 

Plfjäbrigc  in  bie  Hfabemie  mitbrad)tc,  würbe  eine  Hcibc  ron  fahren  burd)  erzwungene 



r^e Hci)tci-  Mbfd)nitt. 

famcraliftifcfje  Stubicn  untcvbrücft,  bh,  nadi  pctcrfcno  ociuvüc,  buxd)  (r-uibak-  3^ccfcn= 

gcmälbe  im  Spcifcfaal  „6ie  feuricic  £iift  511V  iUakrci"  ununbcvftcblid)  ,511111  3^uvcl)ln-iicl) 
tarn.  3m  Z'>'-'ii)xc  \cc9  nodj  ak-  Kaiiicralift  mit  einem  3cid)eiipreiy  bebad)t,  cvid)eiiit 

er  crft  im  iöerbft  ;(r8^  unter  ben  Künftkn-n,  unrb  aber  fd)on  am  2.  Januar  ̂ ^84  un= 
cinäbici  entlaffen.  3n  fpat  in  bie  Dorfcbule  bcr  ed)ten  Kinift,  eine  fiebere  Jeidientecbnif 

cingekitet,  brael^te  er  co  bei  I3arpcr,  an  ben  er  fid)  Doranegenb  l}icU,  überljaupt  noel} 
nid)t  5um  illakn. 

3u  illonnl}eim  in  bcr  turfürftlicbcn  ̂ akric  unb  namentlicb  im  Hntifenfaal  auf 
eicicne  §auft  nad)  Dcroollfommnung  rinc;eiib,  unirbc  5üäd}ter  im  Hpril  (r85  yon  Sottliarb 
illüUer  unb  &otta  nad;  pari'S  mitcienommen.  £rft  bort  Cieking  es  il}m,  unter  ber  Un- 
kitung  bes  i^iftorienmokrs  Occtn  23aptiftc  ilegnault  ̂ 75-4—^829),  jugkid;  eines  vov- 
trefflicbcn  Jeidnicrci,  ba'j  üerfäumte  Utncifam  nadipl^okn.  Jüie  feine  Sanbä^männin 

Simanoiin^  ,yiianiien  aucb  ilin  bie  treigniffe  bee^  Oöl)'-^^  ̂ '''■'•'^,  in  bie  iTeimat  jurücf; 
,5ufel}ren.  HUeiu  ba  war  nid)t  feines  ̂ kibens.  Über  glorcn^,  luo  ihn  bie  praraffacliten 
anzogen,  pilcjevte  er  naeb  i\om.  Cmu  Umctanci  mit  Sarftenc-,  Kocb  unb  anberen  editcn 
Kkiffi^iften  ift  JUäd^ter  in  feiner  Hrt,  bao  antife  0>beal  mit  bem  d)riftlid)en  rerfcbniel.^enb, 

ein  Erneuerer  ber  Kunft  gcirorben.  iUit  einer  trefflieben  Ixömcrin,  bie  il)n  jum  (rlaubenö; 
uied}fel  ücrankifUc,  \c96  fürs  £eben  uerbunben,  fcbuf  er  ein  lieblidies  £rftlincisbilb : 

■Jas  ̂ efuijfinb  auf  einem  £amin  jroifdien  iliaria  unb  ber  l^eiligen  Kuna,  im  i^intergrunb 
eilt  bie  I}eilige  £lifabetb  mit  bem  fkinen  Oobannes  berbei.  JUekl)  granbiofen  Crecicnfat? 
3U  biefer  Sjene  btibet  bie  fd)on  V?97  entftanbenc  3'^id}"wr>0  (5"  bem  in  feiner  l)erben 

Cr'röfje  ercireifcnben  i')auptiiierf  bes  Jlleifters:  loiob  unb  feine  ̂ J^reunbc. 
5Uäd}ters  £os  war  futfacjen,  im  £eben  unb  in  ber  Kunft:  feine  nie  rerfel)mer5te 

ücrbrängung  aus  llom  burd)  bie  §ran3ofen  ̂ 798,  bann  bis  1,808  ein  fümmerlid)es  §ort= 

fommen  in  5Uicn,  wo  it)in  inbeffen  ein  Kreis  fcJjwabifdKr  Kunftgeuoffen  bas  T'afein 
freunblid)er  geftaltete;  enblid)  bas  Strauben  bes  „armen  iUakrs"  in  Stuttgart  unb  ein 
langer  ftiUer  iebensabenb.  on  bcr  garbenfunft  blieb  il}in  bei  uielfeitigem  Streben  unb 
tiefem  £mpfiuben  bie  ted)nifd)c  PoUenbung  nerfagt. 

Ci-'an^  anbers  geartet  war  bcr  Sirok-r  Oof  epi)  'Hntou  Ko  cb  (1^68— 1839),  einer 
bcr  intereffanteften  Karlsfd}iiler,  ein  Künftkr,  ber  ben  gröf'itc»  Seil  feines  Gebens  üon 
ir96  an  in  5\om  jugebradjt  unb  bie  „beroifd^e  £anbfd)aft"  mit  neuem  ®ei}alt  erfüllt  l)at. 

"Hls  Sobn  eines  Jitvoncnbänblers  oon  iermoos  fam  er  in  0bcrgibeln,  Pfarrei  Elbtngcralp, 
im  obcrften  £ecl)tal  .^ur  U\it,  unb  febr  frül)  offenbarte  ficb  feine  i3egabung.  £inc  nairc 
Kunftprobc  bes  fünf,5el}njät)rigen  l^irtenjungcn  bewog  ben  Hugsburger  U\nl)bifcbof  Uin= 
gelber,  ber  jur  ?^irmung  ins  Sedjtal  getommen  war,  fid)  feiner  an5unel)mcn.  Da  er  im 

Seminar  ju  Sillingcn  wenig  ITeigung  .^um  geii'tlid)en  53cruf  verriet,  gcftattete  il)m  fein 
Sönner,  fid)  bcr  Kunft  ,5u  wibmen,  .^ucrft  bei  bem  l?ilbl}auer  Ognaj  Csngerl  in  Hngs= 
bürg.  Dann  foU  Oafob  ilTettenkitcr  ben  U>eil}bifd)of  reranlafjt  l^abcn,  ben  Jüngling 
ber  Karlsfd)uk  ju  übergeben,  lim  bie  JUitk  bes  Oabres  \iS5  uncntgeltlid)  aufgenommen, 
foU  er  anfangs  als  Hufwärter  uerwenbet  worben  fein,  hierauf  jum  Kupfcrftcd)er  be-- 
ftimmt,  erjwang  er  burd)  fein  Saknt  bie  3uteilung  jur  Jluilcrfd^uk.  HUein  ba  er  gleid) 
anberen  öfters  ju  betoratiren  Hrbeiten  nad)  i)oI}cnl)eim  fommanbiert  würbe,  blieb  iljm, 
wie  er  fpätcr  tlagt,  faum  bie  l^älfk  ber  oeit  .^um  Erlernen  ber  Kunft,  bie  er  fel}r 
ernft  nal^m.  zeitlebens  ift  it)m  biefe  mangelbafte  Husbilbung  nad)gegangen.  Überljaupt 
fanb  er  in  bcr  fd}ulmäf?igen  Kunftübung  ber  Pfeuboflaffi^^iften  juuicl  üerfdirobcncs  unb 
Suroenig  Hatur.  3ubem  ücrtrug  ber  Sol^n  ber  ?3erge  bie  pebantifcbe  Treffur  in  bcr 
Mfabemie  nod)  weniger  als  einft  ein  SdjiUer.  Sein  Sreunb  CLl^riftopl;  ioeinrid;  pfaff, 
eine  ber  3ierben  ber  Karlsfdjuk,  fd^reibt  über  xi)n:  „£r  war  burd)  unb  burdj  Sirokr, 
nad)  pi}i)fios--  -^     mb  Gemütsart,  offen,  luftig,   biebcr,   aber  nicht  ot)ne  i^crbljeit." 



Sie  bilbenbcn  Künfte  unter  ̂ erjog  Karl  £ugen. 

r4? 
Hufld)nunci  gegen  6en  3wang  fütjrte  ju  Kar3crftrafen  unb  511  illifjt^anblungcn  ron  feiten 

bee  Huffid)teperi"onaIö.  Ol  ing  ̂ cuer  gojj  bic  franjöfiicfjc  Keuolution.  Tas  £r|ci)cinen 
ivn-ncbmcr  £nügrantcn  iieranlafuc  frcil}cit'ötvunfenc  Karlefd^ülev,  bie  Hb)cliaffung  bec- 
Hbele  buvd)  bic  rtationaloerfammlung,  iro.^u  Kod)  jatjlveidie  iüappcn  malte,  auf  einer 
Ikboutc  aut5uf üt}ren ;  auf  einer  anbern  IicJ3  ein  von  Kod)  unter  Seil}ilfe  Tannccfere 
verfertigter  Krono»  revolutionäre  onfd)riften  aus  feiner  Urne  fallen.  Kod),  ber  fid) 

aud)  fonft  burdi  originelle  Spottbilber  mißliebig  gcmadjt  tjattc,  fam  in  Unterfud}ungs= 

jofcpb  Mnton  Ko*  om  Sd)eibei»cgc 
;iU5  Kod;f  Stijjtnl'ud;  elntt  ̂ ititnrtifr 

baft,  uuirbe  aber  von  pfaff  aus  bcm  Karjcr  befreit  unb  üon  beffen  nad^maligcm  Sdnr
ager 

Karl  3äger  (7  als  ieibmebifus  1828)  pcrborgen  getjalten,  bis  am  6.  Te,^ember
  \c9{ 

feine  §ludit  aus  Stuttgart  gelang. 

Pom  5.  Sejember  1^9^  batiert  ein  langes  Hbfdjiebsfdjreibcn:  „ün  meme  ct
^emaligen 

öorgefe^ten",  worin  es  unter  anberem  beißt:  „C^A  nnirbe  geunf?  al
le  meine  Seclcnfrätte 

oor  ̂ben  Tienft  bes  iier^ogs  in  £t)ättgfeit  gcfet3t  traben,  ivenn  man  mir  nutt  bic  i
Mlbung 

bcrfclben  aufs  äufjerfte  erfd)ircrt  tjättc  .  .  .  iHan  iroUte  mid)  nid)t
  .^u  einem  Kunitler 

bilben,  fonbern  einen  bloßen  f^anbrcerfer  aus  mir  madien  .  .  
.  C^borbccfen,  Hrabesfen 

unb  Sbcatcracfd^micrc  gct)örcn  niAt  in  bas  ̂ cbictb  ber  fd,öncn  Kumte."  ̂ 0  muiie  er 

benn  iet^t  „in  näd)tlid)cr  Hngeunßl^eit  fAiuärmcn,  bis  er  ein 
 gliirflidics  £nlanb  crreidK". 

J5alb  barauf  fanbte  er  aus  Strafsburg,  Tronin  il)n  fein  rafd)  pcr
raufdienbcv  £ntl)uiiasmus 

für  bic  Hcüolution  gelocFt  ijatte,  feinen  afabemifdicn  o^pf  nadi
  Stuttgart. 

£s  ift  nid)t  m  leugnen,  ba}i  bie  Karlsfd)ule  in  mcl^r  als  einer
  ninndn  mdit  rnct?r 

auf  ber'liö^c  ber  Seit  ftanb.    Huf  bem  Gebiete  ber  fdiöne
n  Künfte  iraren  ivenigftcns 



y.Q  ■  Md)tcr  Hbfcl)nitt. 

bic  £el)rcr  bev  Sliakvei  nodj  3U  fei)r  in  bm  Srabittonen  bes  itaUcntfd}cn  ftlct'ti.y^.muy 
unb  bc'?  fran,5Öfifd;cn  Klaffistsmus*  befanden,  um  bcm  in  immer  flarcrcn  Hmviffcn  auf-- 
ftcigenbcn  Obcal  antifcr  Sd^liditbcit  unb  (rröfjc  ncrftänbnieooU  cntciccicnjufommcn. 

£ine  große,  tcilroeife  in  garben  Ciefct^te  i3anb5cid}nung  Kod)5  im  K.  Kupferftid^^ 

tabinctt  entl)ält  eine  grimmige  Satire  auf  ben  ltnteroffi,vcr-jgctft  unb  i1üf?braud)  bcr 

Kunft  in  ber  Karl«>fd}ule.  —  Jiufy  cinbringlid}fte  tritt  une-  ber  geucrgetft  unb  bas.  Kunft= 
ibcal  bee  jungen  ilTalere  entgegen  in  bem  mit  Silbern  in  Sufd)e  unb  Souadjc  illuftrierten, 

leibcr  nid)t  noUftänbig  crbaltenen  Sagebud)  einer  §  er  ienreife,  bie  ibn,  wabrfd)ein= 

lid)  im  3nl)v  l^'-M.  tiom  26.  Hpril  bis  3.  iUoi  in  23egleitung  eines  greunbes  bis  an 

ben  l\l)cinfall  fül^rte.  3)er  Sert  ift  feine  blo{?e  üncinanbcrreitjung  von  rcoti,5ien:  volU 

fttömenb  crt)ebt  ftd)  bie  !SarfteUung  ftcUenroeife  ,5u  bit!;i)rambiicbem  Sd^unrng;  bie  i\ebat= 

tion  I}at  ihm  ji^reunb  pfaff  beforgt.  ̂ tebenber  wirb  ba-3  üppige  £cben  in  ben  reid^en 
Hbtcien  3unefalten  unb  Salem,  1110  ben  ftürmifcben  JUanberern  lUitfen)d)aft  unb  Kunft 
nid^te  ju  taugen  fdjiencn,  in  JDort  unbBilb  gegeißelt;  nid}t  einmal  bie  berütjmte  Hlabafter= 
beforation  in  ber  Kirdic  5U  Salem  finbet  ̂ nabe  ror  ibren  Hugen.  ITodi  einfdmeibenber 

ift  bie  Huseinanberfeljung  mit  bcm  felbftl)errlidien,  bie  liatur  nid}t  adjtenben  afabcmifd)en 
illaniertcimus,  ber  als  J3ct}crrfd)er  bes  parnaffes  über  Selb  unb  £bren  allein  verfüge, 

loierl^er  gel)ört  bas  i^ilb:  Kod)  am  Sd}eibeit>ege  5unfd)en  Kunft  unb  ilTobe.  £tner 

ibealen  §rauengeftalt  in  antiter  CJeiranbung  mit  bem  JDablfprud}  Imitatio  —  riatur= 
nad}al)mung  —  fel)nfüd;)tig  jugcfebrt  ftcbt  ber  junge  ilialer  ba,  aber  ibn  t)ält  nod)  an 
einer  §effel  ein  groteet  fd^eufäliges  ̂ it'ittergebilbe ,  bie  falfd^e  Kunft,  bie  fid)  mit  bem 
Sdilagwort  Compositio  brüftct.  3n  il)rem  unn,^igcn  Sd)leppträger  bat  man  CJuibal  ev; 

blicfen  luoUen. "')  tjocb  abgefel^en  baoon,  ba))  btefer  bei  Kod)'5  £rfd)cinen  in  Stutt= 
gart  nid)t  mebr  lebte,  wäre  es  ungercdjt  getücfcn,  ©runbfäl^e,  benen  er  felbft  l)ulbigte, 

gegen  it)n  aus^^ufpielen.  Tenn  Kodi  läfjt  bie  illobefunft  fagen:  „od)  braudie  feine  ge: 
bilbeten  Seelcnfräfte,  bie  fd)önen  JUiffenfcbaften  nebft  allem,  was  man  Sbeorie  bcifjt, 

braud)t  ber  Künftler  ntd^t  ̂ ^u  feinem  §ad)."  Dk  Satire  unir  nicht  gegen  eine  pcrfon, 
fonbcrn  gegen  ein  im  Peraltcn  begriffenes  Si)ftem  gerid)tet.  — 

Tiur  nod)  fur,^  crniäbncn  will  id)  folcbe  ilialerjöglinge,  iiielcbe  bei  ber  Hufbebung 

ber  Kark-.fd)ule  faum  eriiHicbfen  marcn.  So  ber  \7Hi  eingetretene  iiübinger  fi^ljrtftian 
§riebrid)  §ues  {\c72—\S3b) ,  ein  Sdjüler  uon  liarper  unb  i)etfd),  julet^t  langjäl}riger 

Profeffor  an  ber  'JTürnbcrger  Kunftfdmle,  iiiftorien--,  ̂ enre^  unb  Porträtmaler.  ;j^erner 
bcr  Solbatcnfobn  O^-'^bi^nn  i^aptift  Seele  (ir~4-1814)  aus  JUeftfird),  Hfabemift 
^789— 1?92,  wo  er  wegen  fd}led)tcr  Kuffübrung  auf  IDunfd)  feiner  iaubesl^errin,  ber 
gürftin  von  gürftcnberg,  aus  bem  Karger  beimgcfcbtcft  würbe,  ^wöl^  Oal)rc  fpäter 
berief  Kurfürft  griebrid)  itjn,  ber  fid)  tnjwifcben  in  Solbatenbilbern  unb  Porträts  er= 

probt  l)atte,  als  Hofmaler  nad;  Stuttgart,  wo  biefer  lUalift  in  ber  Kunft  unb  ̂ Dnif^i" 
im  £eben  jum  ilTifjuergnügen  ber  eblere  Jicle  r>erfolgenben  eint)eimifd)en  illeifter  ftd)  bis 
ju  feinem  frütjen  Sobe  bcr  Sunft  bes  lierrfcbers  erfreute,  beffen  r>or,^iiglidiftcs  Porträt 

Don  feiner  ijanb  ftammt.  on  frül^crer  3eit  cntftanbcn  i^ilbniffc  bes  Tidjters  ̂ -^ottljolb 
Stäublin  (f  ](Z96)  unb  Sd}effauers. 

t)on  ben  Stabtftubierenben  finb  außer  bem  illalcrfobn  S'ottlob  iDilbelm  illorff 

(X77\—\Sö7),  einem  porträtiften,  ber  mit  trodenem  Portrag  eine  ungemeine  riatur= 
treue  cerbanb,  unb  Karl  griebrici)  Sc  über  t  (1780—^859),  ber  faum  jum  Ülalen  fommenb 
fid)  als  o^^idienleljrer  ücrbient  madjte,  nod)  jroei  weitere  Stuttgarter  ju  nennen.  Sin: 
mal  S:t)riftian  gerbinanbi^artmann  (17Z4— 1842),  Hfabemift  1^86,  von  1794— IT«-)? 
in  Italien,  in  Bresben  ̂ 810  profeffor,  bann  3)ireftor  bcr  Hfabemie,  ein  füt)lcr  Klaffijift. 
—  £nblid}  ber  begabtcfte  »on  allen  burdj  bie  üfabemic  gegangenen  Jlialern,  &l)riftian 
Sottlieb  Sd)ice  (\c76—\8\2).    Seit  178?   bie  Karlsfcbule  befud}cnb,  fd)loß   er  fidi 
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lucnigcr  an  §etfd)  als  an  ben  geiftesDcrroanötcn  Tanncrfcr  an.  Von  bcn  Einflüffcn,  bic 
Don  ̂ 798-^802  in  Davibs  ütelicr  ,^u  parie  auf  it)n  roirttcn,  i)at  er  ficf)  in  Korn  bc-- 
frcit  unb  ,51t  einem  gemütvollen  obealts-mus,  bcm  boä)  ein  bramatifd^cr  iTern  nidjt  fet)ltc, 
burd^gcrungcn.  mitten  in  bev  33al)n  bee.  Kut)mc$  von  fd)rocrer  Kranfbeit  befallen, 
foUtc  er  bie  erfel^ntc  lieimat  nur  roiebericljen,  um  3U  ftcrben.  On  feinem  furjcn  Tafeln 
lüar  es  il)m  rergönnt  geiucfcn,  bie  burd)  Sorftens  Ijeraufgcfül^rte  morgcnröte  in  ber 
ilTakrei  ,^um  liditen  Sag  ,^u  fteigern. 

Gottljarö  ffiüllrr  unö  öit  Stuttgarttr  Kupfrrftrdjrranrtalt 

£ine  Kunft,  bie  in  lUiirttembcrg  erft  im  kJ5ten  üiertel  bcs  \8.  0ot}rl)unbert5  crnft= 
lieb  betrieben  unb  ,5ugleid-)  auf  gan,5  neue  ̂ runblagcn  gcftellt  untrbe,  war  bas  Kupfer= 
ftcd)en.  Sdion  fdiicftc  fid)  bie  reid)  auegeftattete  tPffijin  einec-  ̂ l^vifttan  oon  iliedid 
(\c3c—\8\5}  in  Safcl  an,  ben  Hugsburger  KunftDcrlag  lal^mjulcgen ,  ba  unirbe  in 
Stuttgart  ber  £t)alfograpl)ie  eine  benfnnirbige  i^eimftätte  bereitet,  i^atten  auf  anbern 
Crebieten  §rembe  im  i:anbe  ben  iion  angegeben  unb  erft  unter  it)rer  Leitung  iTanbee^ 
tinber  bie  33at)nen  ed)ten  Künftlertums  befd^ritten,  fo  fanb  fid)  für  bicfcn  am  fpateften 
aufblül^enben  Kunft,5meig  als  tretbenbe  Kraft  ein  im  Huslanb  gefd)ulter  iUürttemberger. 

Oobann  ̂ ottl}arb  illüller'"!  erblid'te  in  bem  faum  eine  Stunbe  r>on  Doljcn-- 
beim  entfernten  §ilberort  ?3ernt}aufen  als  Sol)n  bes  Sd}ultl}eif?en  am  4.  iliai  \c-i~  bas 
£id}t  ber  U\it.  HIs  oögling  eines  ocriüanbtcn  ®ciftlid)en  in  Satein  unb  ̂ ricd^ifd) 
eingefül)rt,  befud)te  ber  Knabe  vom  üierjeljnten  Oal^r  an  bas  ̂ nmnafium  in  Stuttgart. 
Tiad)  feinen  eigenen  JPortcn  war  es  ber  gciftltdie  ?3eruf,  3U  bem  er,  wie  fpäter  ber 

jugcnblidjc  Sdiitlcr,  „eine  oorjüglidie  Tteigung  fül)lte". 
über  audi  in  fein  Scbtcffal  griff  ber  ianbcsl}err  ein.  53ei  illüller,  ber  feit  \c6\ 

täglid}  eine  Stunbe  am  greit^anb^eid^nen  in  ber  Academie  des  arts  teilnal^m,  geigte 
fid)  eine  fo  große  natürlidjc  Hnlage  ju  ben  bilbcnben  Künften,  ba^  er  gleid)  im  erftcn 
Csat)r  einen  preis  erljiclt  unb  bas  fdjarfe  Hugc  bcs  iöergogs  auf  fid)  lenfte.  Sd)on 
im  begriff,  in  bas  tl)Cologifd)e  Stift  nad)  Tübingen  ab3uget)en,  cntfd}ieb  er  fid)  auf 

ben  bringcnben  IDunfd)  bes  ?^ürftcn  für  bie  Kunft  unb  trat  am  4.  September  ("(H  mit 
einem  jäl)rlid)cn  Stipenbium  von  100  ©ulben  gugleid)  bei  £a  S»uepiere  unb  ̂ "»uibal  als 
Sd)üler  ein.  3)ie  23aufunft  fd)cint  il)n  nid)t  lange  gefeffclt  gu  haben;  bagegcn  fenncn 

wir  üon  il)m  pcrfd)iebcne  ilialiierfud)e,  metft  Kopien  nad)  Cr'uibal,  unb  ge3eid)nete  i^ilb= 
niffc  feines  iTiitfd)ülcr5  §üger,  Oommellis,  J3ül)lcrs.  Om  3ai)v  \c69  erhielt  er  ben  erftcn 

preis  in  ber  ilialcrei.  'Sa  führte  ber  licrgog,  bem  es  beiftel,  aud)  bic  Kupfcrftedierfunft 
in  feinem  £anb  cinjubürgeru,  ben  oorgüglidien  5eid)ner  feiner  enbgültigen  I?cftimmung 
.^u.  Hm  18.  Ouni  MIO  würbe  ilTüUer  mit  einem  jä^rlidien  Stipenbium  non  400  Bulben 
auf  einige  o^it  nad)  Paris  entfanbt.  Cmx  biefcr  Iiodifd)ulc  für  Kupferfted)er  war 

burd)  ben  Teutfd)en  3ol}ann  g«eorg  Jüille  ilDö— I8O81,  bem  Schüler  aus  aller  I^elt 
.5iuftrömtcn,  ber  ünienftid}  aufs  höd)fte  rieruollfommnct  worben  mit  bem  i'cftrcben,  bie 

Eigenart  uon  Scibc,  pel,yüert,  illetaU  ufw.  täufd)cnb  wicbergugcbcn  —  eine  brillante 
iied)nif,  bie  nur  Sefahr  lief,  Seift  unb  ??efeelung  in  bic  jweitc  Sinic  ,ui  rücfcn.  iHüller, 
ber  \ZZ0—\iZ6  an  ber  Academie  St.  Luc,  bann  an  ber  Academie  royale  fid)  im 

3eid)nen  DernoUtommnetc,  lernte  bei  JPille  in  überrafd)enb  furjer  5cit  ben  Stidjel, 

nebenbei  aud)  bic  llabiernabel  führen  unb  eignete  fid)  burch  Kopieren  nadi  (roll^ius  uub 

rtanteuil  bie  „farbige"  Stid)ted)nif  an.  Sd)on  \iZ\  mit  einem  erftcn  eigenen  ücrfud) 

nad)  Cruibals  Semälbe  L'Innocence  t)crDorgctrcten ,  gab  er  \ZZ3  in  einem  nad)  fran= 
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^öfifd^em  original  au^gefül^rten  SM)  >La  Nymphe  Erigone«,  wo  ee^  galt,  t)cU  bc= 

lcucl)tetc  Körpci-formcn  boAj  plaftifd)  bcvauejuavbciten,  eine  probe  bcginncnber  illeiftcr= 

fci^aft  unb  lüibmcte  btefe  „evfte  platte"  feinem  i)er,5oci. 
rtun  roanbte  fid)  JlTülIer  bem  banfbaren  porträtfad)  ju.  Ilafd)  nad^etnanber  ev= 

crfd)iencn  \c75—\cc6  porträtfticbe  non  brei  Htabemifcrn,  irorauf  er  am  30.  illär.^i  \7ib 
aUi  illitglicb  bcr  parifer  Kunftafabemic  angenommen  luurbe.  —  Seinen  aud)  aUö  illeufd) 

t)od;gef  diätsten  £eI)rer5P  i  1 1  e, 
in  bcffcn  überaus  gcfetligem 

f)aufe  er  r>iel  greunblidie^^ 
genoffen  batte,  überrafd)te 

er  nocb  im  gleid^en  Oot}i'<; 
burcb  ein  Knnftblatt  nad) 

beffen  Don  S'rcu.^e  gemaltem 
53ilbni'j;  in  biefem  Stid) 
Derbinbet  fid)  UMUe^  £legan^^ 

mit  einer  fcltcnen  Kraft  unb 
JTärme.  ^liüUery  eigene 

£rfd)einung  um  jene  3fit  ift 
un^j  in  einem  überaus  an= 

fpreebenben  23ilbnis  non 
bcm  Sd)roet3cr  ̂ llaler  Knmli, 
ben  er  in  Paris  jum  §rcunb 

geirann,  erhalten. 

Turcb  r)orteill)afte  'ün- erbietungen  bes  Königs  Don 

?^ranfreicb  nicbt  beirrt,  febrte 

ber  pflicbtbeanit'äte  iUeifter nun  über  ilTannheim  nad) 

5 1  u  1 1  g  a  r  t  ,5urücf  unb  trat 
am  23.  Tioüember  {ZZb  mit 

bem  Sitel  eines  >premier 

graveur«  unb  einem  (r>el)alt 
pon  1000  Bulben  als  pro= 

feffor  ber  Kupfcrftecber= 
tunft  in  ben  Perbanb  ber 
Hfabemie  ein.  ilnb  im  näcb= 

ften  §rül;ial)r  v>ermäl)lte  er 
fid)  mit  {H}arlottc  Sd}neU, 

einem  bilbl}übfd}en,  aus  bcm  burd)  fdjöngeiftigen  Perfebr  befannten  CJaftbof  jum  Hbler 
ftammenben  ̂ ürgermäbd)en.  Selber  liefjen  il)n  bie  i5ilfsträfte,  um  bie  er  ficb  uorforglidi 
in  Paris  bemüht  l^itte,  im  Stid),  unb  fo  fiel  bie  iinrielitung  einer  Kupferftecberfcbule 
famt  Kupferbrucferei  mit  ganser  iDud)t  auf  feine  Sdjultcrn.  on  ben  näd)ften  3itl)ren 
ging  oteUeid)t  nur  ein  einziges  flcines  Knnftblatt,  ber  beilige  liieroni)mus ,  :(cr8  nach 

eigener  Kompofition  für  £anater  unrtungsuoU  rabiert,  aus  feiner  illeiftcrbanb  t}crL\->r. 
3)od)  fönntc  nod)  eine  fetjr  feltenc  llabterung  nacb  einem  von  iltüUer  felbft  gcjeid^neten 
Silbnis  bcs  Sibliot^etars  t)ifd}cr  bamals  entftanben  fein. 

Sroi3  bicfer  £ät)mung  feines  Kunftfd)affens  l)at  er  jZT':)  einen  burd)  ben  Kunft= 
l)änbler  Hrtarta  in  JDien  vermittelten  lluf  an  bie  Jllailänber  Hfabemie,  wobei  il)m  bie 
^cbingungen  ant)eimgeftellt  waren,  ausgefcblagen.    om  Sel^ramt  bätte  ber  uon  ihm  ge= 

.  GOTTH.  MULLER. 

Stid;'  pon  llloracc  nadj  5'i''örid?  Cifdubcin 
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bilbctc  £ci)bolb  il)n  xvol)[  cv|cl5cu  fönncn.    £iu  ölänjenbce  £tntommcn  inao  öev  Zauber 
bcr  nctmat  aufnncöcn:  füi-  bcn  Künftlet  als  foId;cn  lag  in  bicfcm  Dergid^t  eine  bei-oiid)e irclbftocrlcucimtnci. 

Tcm  Streben  bes^  ilieiftev?,  aud)  im  (rc)d)id)t^?bilb  [eine  Kunft  ,^u  erproben,  n^^^u 
ihm  otalicn  bic  roürbtgiten  (iXT»cnftünbe  geboten  I^ätte,  famcn  unfere  £Mlerieiun-bält= 
niffe  in  fetner  JX^eife  entgecsen.  l^erlorcne  i:iebeonuit)c  ner|d}nienbetc  er  1^80 -^?82  an 
5UKi  faum  ber  riad)bilbiing  werte  33ilber:  Alexandre  vainqueur  de  soi-mOme,  Hlcjanber 
ber  Srotje,  ber  feinem  l)o}-- 
maler  Hpellcs  bic  fdiönc 
Kampnope  abtritt,  nad) 
einem  ̂ emälbe  bcs  1\cm- 

branbtfctjülers  Sooert  §lincf 

(16)5— 1660)  im  palaiv. 
gran^iöfa'ö  non  l)ot)enl)eim 
unb  £ot  unb  feine  Söd}ter 
nadi  einem  llad^tftücf  oon 
CScrarb  nan l5ontt)orft  {\59i) 
—1656). 

Csn  Paris  hatte  ®ott= 
I)arb  Jlailler  einen  ̂ reitnb 

Ctcnionncn,  ber  uns  l;aupt-- 
fad}lidj  als  llrtjcbcr  ilTüUer= 

fdier  §amilienbilber  intcr-- 
effiert.  Ter  aus  Knrl^effeu 
ftammenbcn  Künfticrfamilie 
iSifdibcin  get)ören  bret  t)er= 
üorracienbe  illaler  an,  bic 

immer  nneber  uerwedjfelt 
tüerben.  Qier  t)anbclt  es 

ficb  um  3oI)ann  §  r  i  e  b  r  i  cl) 
üuciuft  iiifd)bein.  Geboren 

in  5naftiid)t  1~50,  in  bie  iUaU 
fünft  eingeführt  r>on  feinem 
iT'heim  3of)ann  i)cinrid) 

Sif d;bein  ( {c22~-\78'-)),  g-a^ 
Icriebireftor  in  Kaffel,  fanb 
er  an  bem  dürften  rionlPalb; 
ecf  einen  Crönner,  ber  it}m 

non  \iZ2  bis  IcTy  bie  gortbilbung  in  §ranfrcid)  unb  Otalicn  ermöi-ilid)te.  on  Kom 
traf  il^n  fein  Petter  UMl^elm  Sifcbbein  (ITöI-  1829),  Jroetlies  ;^rennb,  ber  fein  liebcns: 

nnirbiges,  nHitmännifdjH-iefelliges  Jüefen  rül^mt.  Tuid)  Deutfcblanb  ,^uriicfgefcl)vt,  nnirbe 
§riebrid}  i^of maier  in  Hrolfen,  mar  aber  oft  auf  Keifen.  So  fd)uj  er  ir80  ein  anmut= 
üoUes  paftcUbilb  r>on  iUüUers  §rau  unb  Kinb,  bas  burd)  Uerinelfälticamc,  weltbefannt 
geworben  ift.  Tenn  JUiiüer,  ber  auf  einer  Urlaubsreife  in  Paris  im  0"li  \^'^\  biivcb 
ein  tragifd)cs  gefdjicf  bie  blül)enbe  Lebensgefährtin  verlor,  oerenngte  fie  ;^u>ci  Oabre 

fpater  in  einem  liebeooll  ausgeführten  illcifterftid)  nad)  jenem  l^ilbe,  ben  er  >La  Tendre 

Mere<  betitelte,  ilm  bcs  Kinbes  unllen  hatte  er  ir82  mit  "i^ifine  Sdiott  aus  altunivttem= 
bergifdjer  I^camtenfamilie  eine  zweite,  glücflichc  £bc  gefchloffen.  Tiefe  ?^rau,  eine  feine, 
fchlanfc  £rfd)einung  unb  ihn  felbft  hielt  §reunb  Sifdjbein  ir82  gtcidjfalls  in  PafteU  fcft; 

La  Tendre  Mere 

Stid}  von  iSottlforEi  illüUcr  nod)  5ric&rid)  difd^bctii 



y^-y  Hcl)tcr  Hbfdjnitt. 

iUüUcrs  Porträt  roaxh  aud)  in  Kupfer  öcftodicn  (f.  o.).  £r  vcrfudnc  fid}  um  jene  o^xi 

fctncrfcito  in  paftcU  un^  ilTiniatur.  »iifd^bcin  un:rbc  \^m  \\a&)  ̂ fcrs.  Sob  3:'ivcftor  bcr 

icipjtgcr  Kunftafabcmic  unb  ftarb  auf  einer  Heife  in  i-)ei6elbcrg  \d,\2.  £r  luar  faft  au5= 
fd)licf3lid}  porträtift.  on  erftcr  £inic  in  jarter  paftcUmalerci  burd)  grasiöfc  grauenbilber 

berüi^mt,  \)ai  er  in  (Plted}nif  marfanterc  Söne  anc^efdilacien ;  id)  erinnere  an  fein  Cie= 
irtnnenbeo  UMelanbporträt  unb   baä*  patl}etifd)e  Sd)iUcrbilbnis   in  antiter  Seicanbunc^. 

iliit  ̂ ranfreid)  blieb  Füller  ftcts  in  §ül)Umö.  HIs  bic  junge  parifcr  Sllalerin 

i:ouife  £lifabetl)  üigec^tebrun  {XcSS—ysA^l)  burd}  ein  unter  bem  Flamen  »chapeau 

de  paille«  bcfanntcä*  Selbftbtibnis  Huffei^cn  erregte,  rourbe  bao  (original  non  ibm  nad) 

eigener  3eid)nung  (r<S,")--tr8ö  in  berüefcnb  malcri|d)er  Portrags-weife  unebergegebcn: 
Knieftücf  in  pifantem  Koftüm,  in  bcv  Üanb  baä-  :>l]al,5eug,  bas  Hntlit^  oom  Strol}l;ut 

befd)attet.  Unb  im  O^l^r  \i'6\  erl^ielt  Jlüiller  burcb  ben  fran^^öfifdien  ilünifter  dornte 
b'HnginiUer,  Jr^eneralbireftor  ber  i3auten  unb  Kunftanftalten,  einen  Hntrag,  ber  il}n  unter 
bie  erfteu  Künftler  feines  §ad)es  in  £uropa  erI)ob :  es  galt,  baz^  \c7ö  von  Oofeplje  Si= 
frebc  3)upleffis  (|?25— 1802)  in  ̂ \  gemalte  I^ilbnis  tubwigs  XVI.  in  gan.^er  §igur 
im  Krönungeornat  burd)  einen  Kupferftiel)  ,w  »ereinigen.  £in  Urlaub  nom  Hpril 
bis  September  \cSö  ermöglid^te  il)m,  nadi  bem  C^cmälbe  eine  ftaunensmert  roUenbetc, 
je^t  im  Kabinett  illüUer  im  ilTufeum  ber  bilbenben  Künfte  aufberoal^rte  I)anb,5eid}nung 
li\  fd)affen,  bie  ibm  für  ben  in  Stuttgart  aus,^ufül)rcnben  Stiel}  als  Porlage  bienen 

foUte.  Nebenbei  ,5cid}ncte  er  nod}  ,3uiei  allerliebfte  Kinberföpfe  nad}  fireu^e.  'S)i\\  'Hücf- weg  nal}m  er  über  glanbern,  :5ollanb,  3)üffelborf,  Urolfen  unb  Kaffel.  Tie  im  3'-^l}r 
^790  fertige  platte,  für  iueld}e  er  bie  i)älfte  bes  l^onorars,  9000  üpres,  im  uoraus 
erl}alten  l}atte,  übevlief5  il}m  Subinig  XVI.  wegen  ber  übcrl}anbnel}menben  ltnrul}en; 
er  ücrtaufte  fie  nun  an  ben  Kunftl}änbler  §rauent}ol3  in  rUirnberg,  biefer  ließ  einen 
parifer  3ruefer  tommen,  unb  fo  crfd}ien  ber  grofte  Stid}  bes  Krönungsbilbes  erft  nad) 
bem  tragifd)en  £nbc  bes  Königs  1^93  mit  ber  Unterfd}rift:  Louis  Seize.  II  voulut  le 
bonheur  de  .sa  nation  et  en  devint  la  victime.  ITem  Segenftanb  entfpred}enb  l}atte 
illüUer  ben  Qauptnad}brucr  auf  bie  malerifcl}e  Stoffnad}al}mung  gelegt.  (?oetl}e  fanb 
bas  Slatt  beiininberungsunirbig. 

Jtnfprud)slos  gibt  fiel}  ber  illeifter  in  ben  Porträts  illofes  iltcnbeIsfol}ns,  {"cST, 
unb  bes  i)crrnl}uter  ?3ifd}ofs  H.  C?.  Spangenberg,  JlcBS.  ioI}nenbere  Hufgaben  brad}ten 

bie  1790er  Oal}rc.  3)er  t'unftbcgeifterte  §rauent}ol,5  unternal}m  ir9vi  bie  Verausgabe  einer 
Porträtgalerie,  einerfeits  (?elel}rte  unb  Staatsmänner,  anberfeits  Künftler,  mobei  iUüller 
unb  beffen  Sd}ülern  ber  iöivenanteil  .^ufiel.  i)ielleid}t  bas  geiftiioUftc  Scl}illerbilbnts 

ift  bas  Don  Sraff  1(785  angefangene  im  Körnermufeum  ju  l'resbcn;  Iciber  faß  ber 

Sd}öpfcr  bes  Ton  Carlos  bem  illaler  ju  wenig;  erft  1~91  legte  biefer  bie  letzte  'i^axib 
an.  llnb  nun  fd}uf  illüUer  1793—1794,  wo  er  ben  Tid}ter  öfters  ju  (r^efid}!  befam,  ein 
Kunftblatt,  non  bem  Sd}iller  felbft  fagt,  es  fei  „uoll  Kraft  unb  babei  bod}  doU  Hnmut 

unb  güffigfeit".  £s  folgte  1795  bas  Selbftbilbnis  non  Hnton  »raff  (1736—1813), 
beffen  lebenbige  oi'g"^  "i't  ̂ <^iii  feurigen  Künftlerauge  iluiller  in  einer  ber  llabierung 
gcnät)crtcn  Scd}nif  trefflid}  iciebergab;  1798—1799  nacb  §riebrid}  Sifd}bein  ber  Koabjutor, 
fpätere  Kurfürft  unb  primas  Karl  Sl}eobor  §reil}err  non  !?alberg  (1744—1817). 

£nblid}  bot  fid}  aud}  im  &efd}id}tsbilb  eine  lo(}nenbere  Porlage:  bie  im  norb= 
omerifanifd}en Sefretungstriege  1775  gelieferte  Sd}lad}t  bei  53unters  =  i^ill  bei  i^ofton 
war  »on  bem  ameritanifd}en  ©berften  Oot)n  Srumbull  (1756—1843),  einem  Scl}üler 
Senjomin  JDcfts,  in  einem  roirfungsiioUen  5^emälbc  bargeftellt  worben,  bas  1788  in 

Stuttgart  gegeigt  tnurbe  unb  nad}  uield}em  ̂ lUiller  in  5el}niäl}riger  Hrbeit  1"98  fein 
groeites  £)auptblatt  bei  H.  &.  poggi  in  £onbon  erfd}einen  ließ.  I'a  bas  i?ilb  an 
3eid}nerifd)en  Jltängeln  unb  luegen  ber  roten  Uniformen   an   allgugreller  gärbung  litt. 
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fann  man  fagcn,  bcr  Kupfcrftcdicr  habe  in  feiner  ebcnfo  csebie^enen  ah  malcrifci)  wivt- 
famcn  Hvbcit  bcn  ilTalcr  felbft  übertvoffen. 

Onjififdicn  fat)  fid)  ilutUcr  in  feiner  f riftenj  bebrotjt.  onfolge  bcr  üufljebunc; 

ber  Karl'jfdiuk  unirbe  ibm  ITMi-i  anbeimcieftellt,  bie  Kupferftcdieranftalt  auf  eic;ene  1\ecb= 
nung  im  Hfabcmiccsebäube  fort,^ufül)rcn,  ITMc  aber  ent.^og  man  il}m  enböültic»  ben  (S'c-- 
balt,  obirobl  er  ficb  in  einem  promemoria  gegen  eine  berartigc  Sctjanblung,  bie  er  „in 
feinem  anbern  Staat  ge= 

fürdjtet  Ijüttc",  neripatjrte. 
iSrol^bem  I)iclt  itjn  eine  gc= 
roiffe  Sdiiüerfälligfeit  ab, 

eben  in  jenen  Cn^bi"*^"  einem 
1\uf  nad)  i^erlin,  bann  einem 
nod)  Dortcilt^afteren  nad) 

Trec-ben  jisolge  ,^u  leiften; 
burd)  eine  unbeftimmte  üuc^^ 
fid)t,  bie  it)m  ber  frbprin^, 
bcr  fpätcre  Könic;  §riebrid) 
eröffnete,  lief3  er  fid)  jum 
53Icibcn  bewegen.  £rft  ein 
britter  Antrag  auc-  JDien 
üerbalf  ihm  im  Oabr  I8()2 
,^u  einem  Icbcnc^änglidjen 
®et)alt  von  ̂ 200  fi-ulbcn. 

IPamals  rcar  er  im 

53cgriff,  mit  ber  illabonna 
beUa  Sebia,  von  ber  er  in 

parie  eine  3ci<^riunS  '^^-^'- 
fübrte,  jur  Perinelfältigung 
uon  italienifd)en  ̂ lleifteniier= 
fen  überjuget^en.  JDir  tonnen 
ihm  bicr  auf  biefcs  (rebiet 
nidit  mebr  folgen,  on  fein 
an  Zi)xcn  reidieeieben  warf 
ba5  tragifcbe  Sdiicffal  jroeicr 
bod)begabter  Söbne,  beren 
einer  itin  in  feiner  eigenen 
Kunft  überftral)Itc,  einen 
tiefen  Sdiatten.     ilnb   bod) 

tonnte  er  bei  ber  Sätularfeier  bcs  Geburtstages  ̂ crjog  Karls  als  rüftigcr,  lebensfroher 

e-rcis  gefeiert  werben ;  nur  feine  Scljtraft  l)attc  bie  angreifenbe  5?erufsarbeit  gcfdiäbigt. 

3wei  Oat)re  fpäter,  am  H.  illärj  1830,  fd}tof?  er  feine  müben  Hugen  auf  immer. 

Von  «Sottljarb  ilmUer  barf  man  füglid)  fagen,  er  l)abc  in  feiner  Hrt  „bcn  i'cftcn 

feiner  ̂ eit  genug  getan".  Von  3eitgenoffen,  5d}waben  wie  nid)tfd)waben,  erntete  er 

einmütij,e  Hncrtennung,  ja  unocrbolene  i^ewunberung.  Ter  iröttinger  Jlieincrs  oerfi
diert 

fogar,  illüUcrs  Hrbeitnt  feien  in  grantreicl)  unb  £nglanb  nod}  eifriger  gcfud)t  als  in 

3^eutfd)lanb.  —  ̂ odjmobcrne  Kunftridjter,  bie  feine  SlTuije  t)abcn,  in  ben  Geift  bcr  Jciten 

ein,5ubringen,  cl)rcn  ivdlidt)  im  Kupfcrftedjcr  nur  nod}  ben  frei  fd)affenben 
 Künftler, 

alfo  bie  l^abiernng,  fo,5ufagen  eine  oereinfaAte,  auf  Sdiwar,^  unb  irem
  bcfdn-anftc 

ilialerei;   baneben  ̂ wirb   bie  malerifd)e  Subjeftioität  ber  englifdien  §läd)entedinif ,  bas gerjog  Katl  »on  tDfitttemfcetg 

Sttiiüct 
äti(J?  oon  «Soll^üif  iHüUtr  nad;  6cm  (illbiia  i-on  ̂ toH 
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illesjotinto  mit  feinen  mein-  äußcrlid^cn  £ffcften  auf  ben  Sd}ilb  erljoben.  3^en  Jansen 

Sinienftici)  —  gravure  en  taille  douce  —  bco  |S.  CH'!l)i"l)unbertv'  fcvtic(t  man  mit  ein 

paar  5Dortcn  ab:  bas  fei  t)anbuHn-fi.mät"jicie  i\epvo6uttion,  fein  Kunftfcbaffen.  Dk 
lUevfftättcn  ber  ilTänncr,  bereu  5tid}el  erftmals  ganje  Salcricn  aller  JDelt  Dermittelt 

t;at,  f ollen  auf  einer  £inie  ftel)eu  mit  pl)otoc;rapl-)ifd)cn  Huftalten  ber  Tieu.^eit,  icelcljc 
mit  mobernen  loilfsmittcln  bas.fclbc  tun.  itllcin  in  einem  Stiel)  crften  Kangeö  ift  reidjes 

C!eifti(3ec>  £eben.  -Es  müfjte  bod)  feltfam  jucset^en,  luenn  ein  nad)fd)affenbcr  Künftler,  ber 

ftc^  in  ein  jet^t  üiellcidjt  weniger  gut  erl^altenes  Jlleifteripcrt  meljr  als  irgenb  jemanb 
vertieft  bat,  ibm  nid)t  feinen  üollgebalt  abgewonnen  blatte.  Saffen  mir  alfo  bem 

burd)  ,^eiebnerifd)e  §ormenbeberrfel)ung  beroorragenben  ünienftid)  irenigftens  in  jener 

Sphäre  ber  illalerei,  luo  bie  Sd}önl;eiten  ber  o^i'^nung  nicbt  burd)  £id)tfontraftc 

rerfd)leiert  finb,  feinen  gefd}id)tlid)en  Jüert  als  uornebm  nacbbilbenbe  Kunfttnetfe  un= 

gefd}mälcrt.  — 
{r>ottl)arb  iUüller  I)at  5d)ulc  gemad;t  —  baju  unir  er  ja  uon  Hnfang  an  berufen. 

Selber  mar  es  il)m  babei  nid}t  vergönnt,  reine  Knnft,^iele  ju  verfolgen.  Tenn  nael)  bem 
lüillen  bes  ianbesberrn  l)atte  bie  Kupferfted)erfd)ule  eine  nmfaffenbe  „inbuftrielle  33e: 
tricbsanftalt  ju  fein,  bie  burd)  ben  Hbfal;,  il)rer  £r,5eugniffe  nid)t  nur  bie  Koften  ber 
yefolbungen  unb  fonftigen  £rforberniffe  becfen,  fonbern  and)  einen  CSeroinn  für  bie 

■Ht'abemiefaffe  abwerfen  follte".  on  bem  frei  unb  offen  gelegenen  Hfabemiegebäube 
beherbergte  ber  füböftUcbe  fcfpavillou  im  mittleren  Stocf  nach  ber  i^offeite  :;luillers 
JPertftatt  unb  ein  Schrjtmmer  für  Kupfcrftcd)er ,  nad)  aufjen  l)in  ̂ wci  weitere  unb  ein 
iliaga.yn;  im  iluinfarbenftocf  würbe  bie  Kupferbrucferei  eingeriditet. 

£s  traf  fiel)  gut,  ba\i  illüllers  erfter  jünger  jener  £ei)bolb  war,  ber  eine  vkl-- 
fetttge  üorbilbung  genoffen  i)attc  unb  il^m  als  treffltd)er  3eid)ner  an  bie  i^anb  get)en 
fonnte.  Cn^h^nn  grtebrid)  £ei:)bolb,  eines  Säcfermeifters  Sol)n,  geboren  in  Stutt= 

gart  am  (8.  3uni  \7ö5,  erhielt  fdion  als  Knabe  ̂ ^i'-'bcnunterricbt  uon  Hbam  Ixiuer, 
bann  in  ber  Academie  des  arts  unb,  .uif'-'J'"™'-^'!  mit  §riebricb,  von  Sonnenfcbeiu  auf  ber 
Solttübe.  Hm  23.  Hprtl  \7Z0  trat  er  in  bie  bort  gegrünbete  Mnftalt,  oertaufebtc  aber 

bie  Stnffatorfunft  \7Z2  mit  ber  Quälerei,  von  weld)er  er  \cZb  jum  Kupferftedien  übcr-- 
ging.  iepbolb  gewann  auel)  Sd)iUer  als  §reunb  unb  foll  beffen  i^ilbnis  in  ber  Htabemte 
gemalt  haben.  Tiad)  unb  nad)  mit  \-{  preifen  im  3eid)nen,  illalen,  illobelliercn  unb 

Kupferfted)en  ausgejeiebnet,  warb  er  am  \5.  S^ejember  )(78H  jum  I>''ffitpfcvfted}er  er= 
nannt  aber  mit  einem  CJ'ebalt  von  300  {?ulben  abgefpeift,  wogegen  ber  ganje  Ertrag 
feiner  Hrbeit  in  bie  Htabemiefaffe  abflofi;  feit  ̂ 785  bei  250  g'ulben  C?el}alt  bie  Üälfte. 
Jüährenb  iUüUers  Hbwefenheit  in  Paris  !(78:(  unb  1(785  war  er  beffen  Stellvertreter. 

Sieb  felbft  im  Huslanb  fortjubilben,  blieb  ibm  verfagt.  !?em  fdion  1~82  Perbeirateten 
bot  bei  rafd)  anwad}fenber  gamilie  einen  Tiebenerwerb  bie  fo  beliebte  il(tniatur= 
maierei,  worin  er  balb  als  ber  erfte  heimifd)c  iUeiftcr  galt;  Xierjog  Karl  ltef3  fid) 
wieberl)olt  von  il}m  porträtieren.  Km  14.  0ftober  :(789  fanb  er  als  profeffor  für 
3cid)nen  unb  ilTaleu  an  ber  Karlsfebule  Hnftellung,  wobei  man  ibm  von  feinem  tünf= 

tigen  Hrbeitserlös  jwei  3>ritteile  jubilligte.  3)a  er  aber  bei  ber  Aufhebung  ber  Hnftalt 
ouf  einen  3ntcrimsge!)alt  von  250  Sulben  befd)räntt  würbe  unb  feine  Ernennung  jum 
Sad)fen=Koburg)d)en  i)offupferfted)er  T(c97  fein  £infommen  nid)t  verbeffcrt  ,^u  haben 
fd)eint,  lief?  er  fieh  ̂ 798  bauernb  in  UHen  nieber.  :?ureh  feine  bebräugte  £age  3u 
Lohnarbeiten  genötigt,  tonnte  er  fid)  trol?  aller  Begabung  nid)t  unter  bie  illeifter  erftcn 
Kanges  auffdjroingen.  -Enblid)  im  Z^ai)x  ]|812  unirbe  für  ihn,  ben  3^ireftor  .^üger  längft 
3u  fdpätjen  wufitc,  bie  Stelle  eines  t.  f.  6offupferfted}ers  unb  Hfabemieprofeffors  frei. 
Hls  entfd)iebenec  Klaffiaift  brad)te  Zapolb  nod)  fpät  bie  illüllerfd)e  Kunftweife  in  ber 
IVkncv  Schule  ju  Zi)xm.  Und)  als  ilTenfd)  wegen  feines  freunblid)en  JDefens  hod)gead;tet, 
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lebte  er  bie  .jum  ]3.  rtooember  ̂ 838.   Seine  malerifdjc  ̂ ecicbung  ncrcrbtc  fid)  in  i>cr= 
l'tärttcm  illa^e  auf  feinen  ältcften  Sot)n. 

ilTit  Jenbolb  roaren  irre  nod)  jirci  Sd)ülcv  bei  ilüiUcr  eingctvetcn.  iubroig  Hecfcr 
(c;eb.  ir5h)  brad)te  es  ̂ uhu-  aud}  \c8^  3um  ̂ oftupferftcdier,  ucrbiente  abcv  bann  mcbv 
aUi  oci*enIeI;rcr  fein  ̂ vot,  lcH6~\794^  an  bcr  KarkM"d)ulc,  feit  \Z96  al5  Povftanb einer  prioatfdntle  für  §rcil)anb3etd)ncn  im  i{fabeintegcbäube,  enblid)  am  Stuttsartcr 
6t)mnafium.  —  Pin  tüditicser  Künftler  warb  Cbriftian  Oafob  Sd)lotterbecr  (175? 
bis  J811)  von  ̂ Söblingen.  Urjprüncjid)  für  bie  Hrjncifunbe  befttmmt,  foU  er  ben  iöer.^oci 
im  Sdjönbud)  burdj  Überreic^unQ  eines  in  Öl  gemalten  §irfd)C6  nebft  einer  Iateinifd)en 
Hnfpradie  beiPocien  liaben,  it)n  als  maler,5Öglinc,  in  bie  Htabemie  einzureiben;  bas  war 
1714.  i>alb  in  Sdiiüers  Kreis  aufgenommen,  ftellte  er  biefcn  in  ber  Sdjüleruniform 
in  einem  miniaturbilbnis  bar,  „wcldjes  er  fpätcr,  als  Sdjiller  im  Huslanb  feinen 
Tiditervuf  erhöbt  hatte,  mei^rmals,  aber  ofjnc  Uniform,  irieberljolen  mufitc."  "^)  Vom 
20.  S^c^cmber  MS\  an  bc^oQ  er  als  ausgelernter  Kupferftedier  ein  JPartgelb  ron 
75  (Bulben.  Hm  2r.  ̂ Tonember  \ZS5  als  :^offupferfted)er  mit  Seiibolb  gleidigeftellt,  be= 
fa^tc  er  fid}  aufjerbem  mit  paftellmalerei ,  „rooju  iljm  Sifd^bein  bie  angenei)mfte  Huf= 
muntcrung  gab".  Sdilotterbed"  madite  einen  ̂ runb  ausfinbig,  auf  weldiem  bie  paftell= 
färben  faft  fo  l}allbar  fein  feilten  als  Of>lfarben.  Hm  19.  §ebruar  1^88  erl;ielt  aud)  er 
einen  Seljrauftrag  an  ber  Kupferfted)erid)ule.  Ttad}  il)rer  Hufljebung  roUenbs  in  2tot 

geraten,  t}alf  fidi  ber  lUad'cre  mit  einer  3eid)enfd)ule  burd),  bis  er  als  Sdiloijfaftellan in  feiner  üaterftabt  einen  1\uhepo)ten  erlangte. 

S'er  näd)ftc  3ögling,  Ooliann  CLbrifttan  Ed'arbt,  geboren  ITÖT  in  iauffen  a.  Tl., 
fanb  1^84  als  ausgelernt  in  ber  Kupferfted^eranftalt  Perwenbung,  oerlief;  aber  2Dürt= 
temberg  nod)  jung.  £r  arbeitete  in  oürid)  für  i;aiiater,  in  Tüffelborf,  bann  jabr^el^nte; 

lang  bis  in  bie  1830er  CH":l}ve  in  iliündien.  —  3'i'^i"Ii'-"l^  Q^'^\i<:  £ruHirtungen  ernieefte 
ber  Stuttgarter  rttfolaus  I^eibeloff,  ein  1761  geborener  jüngerer  33ruber  bes 
JlTalers.  Hfabemift  feit  \Z72 ,  trat  er  1778  oon  ber  ̂ ilbl)auerci  in  Hiüllers  Sd)ule 
über.  Csm  Cnil^r  i|784  na&i  Paris  beurlaubt,  blieb  ber  ireltgeiuanbte  junge  :!liann  mit 
feiner  g<agc  oon  300  Bulben  länger  als  rorgefeljen  war  bort  unb  foU  fid)  bei  bem 
berüt)mtcn  I^eroic  n'eitergebilbet  liaben.  Hudi  burd)  feine  am  \9.  ̂ ebruar  ̂ 788  erfolgte 
Ernennung  ,3;um  i;:el)rer  an  ber  Karlsfd)ule  liefs  er  fid;  nid}t  feftl)alten,  fonbern  benütjte 
einen  am  25.  Huguft  \78H  erbjaltenen  fed^siröd^igen  Urlaub  nad)  iliain,^,  um  „in 

fdjnöbem  llnbant"  nad)  Paris  .^u  entiueid^cn,  wo  feiner  Kunftfertigteit  reid)ere  5?elol)= 
nung  winfte.  Später  trieb  il)n  bie  Keuolution  nad)  £onbon.  Hngeblieb  im  Oabr  18^5 

würbe  er  3^ircftor  ber  S^emälbegalerte  im  i^-aig;  er  lebte  nod)  (83S. 
Hnbere  würben  bei.^eiten  für  ben  einträglid)cn  pian=  unb  Kortenftid)  gefd)ult.  So 

öcr  frübr'erftorbenc  illatarius  i3 alleis  (1762—1790)  ous  Hinbling  in  Of»berbaoern, 

1787  I-)offupferfted)er.  —  3«  einer  fel)r  gefd)äl3ten  Kraft  cntwid'elte  fid)  ber  Stuttgarter 
Sottlieb  §riebrid)  Hb  et  (1763—1820);  ^786  §oftupfer|ted)er,  fanb  er  1788  .^ligleid) 
mit  Sd)lotterbecr,  i)eibeloff,  3?aUeis  als  £el)rer  an  ber  Hnftalt  i^erwenbung.  fr 
blieb  ibr  treu,  obaiol)l  \\)n  &l)riftian  r>on  ined)el,  bcr  33cfi^er  jenes  Konfurrenvi"ter= 
nel)mens  in  53afel,  ber  fid)  im  Huguft  \c89  perfönlid)  in  Stuttgart  einfanb,  ju 

„bebaud)ieren"  fuditc.  21ad)  ber  JDenbung  ber  3)ingc  gleid)wol)l  oielbefd^äftigt,  brad)tc 
es  bcr  Kinbcrlofc  fogar  3U  einem  anfel)nlid)en  Vermögen;  1811  wirb  er  als  Jiaus= 
befitjcr  aufgcfül)rt. 

Hud)  ein  Huslänber,  ber  1758  in  irintcrtl)ur  geborene  Oafob  Kieter,  fam  auf 

Sonnenfdieins  J3etreiben  nacl)  Stuttgart,  um  fid)  ̂ 778-1781  unter  ̂ ->uibal  unb  iliüller 
im  ofid)nen  unb  Kupferfted)cn  aus^ubilbcn.  IXad)  einem  3weijäl)rigen  Parifer  Hufentbalt 
beiud)tc  er  17^4—1785  nod)mals  illüllers  5d)ule.    iUeitere  i\eifen  fül)rten  il)n  nad)  33erlin 
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unb  VOkn;  \Z9\  foU  er  illitölicb  bcrüfabemie  in  Berlin  geinorbcn  fein,  wo  er  einige  Oatjre 

blieb.    Später  taud)t  er  in  Kopcnl^agen  auf.    £r  hatte  incl}r  Salent  ,^um  ̂ Uiniaturmaten. 

Um  ̂ 7S0,  wo  man  nur  ~  junge  illaler  5äl}lte,  ftanben  unter  JUitUer-s  i^cttung 
8  Jöcilingc.  Von  il^rer  5<nl)anglicl)fcit  ,^eugen  ̂ eburtcitagc^gratulationen  mit  gctuici)ten 
aUcgorifd)cn  iSitelblättern,  übcrfcbmenglid)  im  Stil  ber  3eit  uerfaßt,  aber  boä)  oon 
innerer  UMrmc  belebt,  i'ie  iel^r.jjeit  bie  ,5ur  oollftänbigen  Huebilbung  betrug  nici)t 
unter  5  3al)ren.  3ur  Übung  lief?  illüller  fleine  Stidje  uon  (^olljiucv  -Ebclinf,  Ttanteuil, 
an  bencu  er  fclbft  cinft  fid}  geübt  hatte,  topieren,  üorjugsiceifc  J3acd;us  mit  bem  jungen 

§aun  nach  (J'oU^iuo,  ein  IMatt  mit  träftigen  Kontraften  in  Siebt  unb  Sd)atten.  Ikinc 

Sdjülerarbettcn  finb  aud)  nocl)  bie  Xocrjogsbilbniffe,  lueU-hc  Tied'er,  fcfarbt,  l>nbeloff 
^778 — \i8\  in  Sattlers  S>efd)id;t6roert,  tepbolb  unb  Scblottcrbecf  in  ben  unirttem= 

bergifd)en  f)oft'alenber  lieferten.  — 
£ine  jüngere  ̂ ■'ruppc  oon  Sebülern  [teilte  fid)  feit  ber  flutte  ber  ITHOer  Oal)re  ein. 

UMlbelm  0}riftian  Ketterlinuo  (l?66— (803)  aus  Stuttgart  ging  nad)  Suibals  Sob 
ron  ber  illalerei  ,^um  Kupferftccben  über.  £r  unirbc  eine  populäre  §igur  burcl}  feinen 
Üanbel  mit  einem  aufgeblafenen  jungen  tPffijier:  £inen  foleben  Leutnant,  rief  er,  will 
id)  aus  einem  pfal)lftumpen  feljniljen.  Hls  il^n  ber  i^erjog  beim  lUort  nal}m,  löfte  fid) 
burd;  ITetf crs  trocfene  i^emcrtung :  od)  müßte  bod)  lachen,  rocnn  er  einen  I)frflusbräd}te, 
alles  in  lUo^lgef allen  auf.  Kettcrlinus,  ̂ (790  jum  lioffupferftecber  beförbert,  ficbeltc 

in  ber  Ticige  bes  Oöl}i"hi"''^<^'-'t-'  "'""^')  -St.  Petersburg  über,  u'o  er  \Z99  nad)  Per= 
bienft  benfelben  Sitel  erhielt  unb  iior  feinem  frühen  Sob  nod)  JUitglieb  ber  Kunft= 
afabemic  unirbe. 

Kus  ber  §rembe  fam  fd}on  im  garten  Hlter  Don  Z  Oal}rcn  £rnft  illorace  in  bie 
Htabemie,  ein  in  ̂ Icapel  ̂ 768  geborener  Sol)n  eines  Kammerbieners  bes  §ürften  Kaunil?. 
Hud)  er  mar  anfangs  für  bie  HIalcrei  beftimmt,  roaubte  fiel)  \ZS5  aber  JTiüllers  Kunft 
5U  unb  unirbe  \Z90  lioffupfcrftccber.  om  Oflbr  \Z92  mit  guten  £mpfel)lungen  nad) 
3talicn  beurlaubt,  fdjeint  ber  leidet  unb  gefd)macfr>oU  Hrbeitenbe  nid}t  jurüefgefehrt  5U 

fein,  ba  er  in  X\om,  'JTcapel,  ̂ lorcnj,  bann  in  Paris  fd}önc  "Huftrage  erhielt.  Itm  1(808 
meilte  er  in  Tcürnberg;  er  foll  bis  \H20  gelebt  hieben. 

^tid)t  mehr  unter  Ioer,^og  Karl  rourbcn  einige  weitere  Zöglinge  felbftänbig.  §riebrid> 

■Huguft  Sei)f  f  er  aus  £auffen  {\7Z-l(—\H-\5),  Cfppibaner  r»on  \Z9()  an,  1802  bis  etwa  \SOZ 
in  5Dien  meitergcbilbct,  teerte  bann  uad)  Stuttgart  jurücf,  nio  er  (822  bie  3nfpcftion 
ber  K.  Kupferftid)fammlung  übernahm.  Seine  natcrlänbifchen  ianbfdjaften,  grofjc 
i^abierungcn  unb  Hquarellc,  finb  heute  nod)  gefd)ät5t. 

3u  mäfiigen  Seiftungen  brad)te  es  iTitolaus  Sottlieb  23ärenftecher,  geboren  in  £ub= 
migsburg  \Z(iS  als  Sohn  bes  Gar^on  de  galerie.  iUiniaturmaler,  erft  mit  23  O^h'^^i^ 
in  ber  Kupferfted}erfd)ulc,  begab  er  fid)  \Z9Z  nad)  Tiürnberg,  um  für  ben  Perlag  Don 

graucnholj  eine  Mnjahl  porträtftiche  tleineren  §ormats  3U  fertigen.  —  ilnanfehnlid)  finb 
bes  Stuttgarters  tubwig  §riebrid)  ̂ utenricth  (\ZZ5—\85Z)  portrdts  in  Safdienbüdjern 

unb  51luftrationen  ,^u  Sd}iller.    £r  würbe  3cid)enlchrer  an  ber  poh)ted-)nifd)cn  Schule. 
Pon  ben  JIid}twürttembergern,  weld)e  in  biefem  3<^it^-'^''i»"'-'  '•''ci  iUüller  lernten, 

tarn  einer  fogar  aus  bem  feinblidjen  £ager:  Sh^^ifti^"  "O"  ilTed^els  Heffe,  3ohßnn  Oatob 

»on  Jllechcl  aus  Bafel,  geboren  i(764,  in  Stuttgart  |~86— ^788;  feine  weiteren  Sd)id'fale 
tenne  id)  nid}t.  —  l^eroorragenber  war  Oohi-inn  ili artin  lleparatus  §rer)  aus  Jüur^ad) 
{\Z6Z—\83\),  bei  müUer  ̂ 788-1795.  Um  ̂ 800  ließ  er  fid)  in  iDien  nieber  unb  warb 
\8\5  ilTitglieb  ber  Ufabcmic  bafelbft.  £r  tat  fid)  im  e'efehid)tsfad)  hcrcor.  —  £rft  nad)  1790 

wud)fcn  ber  Kupferftecherfd)ule  ̂ u:  ber  Spei)erer  Katsfohn  §ricbrid)  0,aiob  "Bofikv, 
geboten  1776,  unb  ber  Pfarrersfohn  Jluguft  griebrid)  Sd)öpflin  aus  Kloftcr  lüeibenau 
in  Baben,  geboren  \ZZ{. 
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illit  poUcm  a\cd)t  tonnte  ̂ iluiUcv  nad)  bcv  Huft)cbung  bcr  Hnftalt  fagcn:  „od) 
t)abc  mir  anc;clcgcn  fein  Kiffen,  meinen  i^evuf,  bem  üaterlanbe  gute  Künftler  ju  bilbcn, 
mit  mögUd)fter  Sreue  unb  ̂ leifj  ,^u  erfüllen.  Hud)  tjabe  id)  ben  Hntcrrtd)t  frcmbcr 
Künftler,  bie  bcr  1\nf  bes  Kupferfted)er=3nftitut5  l)tcrt)er3og,  3um  ITu^cn  bcefclbcn  mit 

X')crcinügen  übernommen." 
Tiod)  ein  IVoxt  über  bie  Stuttciarter  Kupfcrbrucfcrei.  (Sbglcid)  ganj  gute  betriebe 

biefcr  Hrt  faft  nur  in  Paris  unb  £onbon  onjutreffen  roatcn,  gelang  es  bod)  nad)  bcx 
£ntlaffunc;  eines  erften,  un^ulänglidjen  Arbeiters  eine  tüditige  Kraft  ̂ u  getüinnen  in  pierre 
§rancoi5  ̂ iblas  aus  paris;  burdj  mieberl}oUe  Zulagen  beivogen  blieb  bicfer  uienigftens 

1780—1788.  Sein  anftclliger  £cl)rling  OoI)ann  (Ll^riftopti  gricbrid)  J)cubad)  aus  ®er= 
lingen  hätte  ihn  immerl}in  erfetjen  fönncn,  mufjte  aber  1791  roegen  fd}lediter  Iialtung 
cntlaffen  werben,  worauf  er  ber  ̂ irma  §rauent)ol3  in  Ttürnbcrg  gute  3?ienfte  leiftcte. 
Csn  Stuttgart  nal^m  man  ftatt  feiner  einen  geroiffen  Sd)trei3er  an.  Om  iauf  bcr  Jcit 
crl}ielt  bie  Kupferbrucferei  Muf träge  aus  grantfurt,  Berlin,  2Türnberg,  Hmftcrbam, 
ja  fogar  aus  Paris  unb  ionbon.  Om  £anbe  waren  Kunben:  i)ccrbranb  unb  £,otta 

in  iiübingen,  Dr.  Crärtner  in  Salm.  Oim  Selbftnerlag  ber  Karlsfdiule  erfd)ienen  5d}u= 
barts  poetifd^e  Jüerfe  unb  mandjerlei  anbere  fd^öngeiftige  unb  nnffenfd)aftlid)c  JDcrfe 

mit  Stid)en  aus  ber  Kupferbrud'erci. 
£in  um  1785  ausgegebenes  „ller^eidjnis  bcr  in  ber  Sudjbrucferei  ber  ̂ erjog^ 

lid)en  §oI)en  S,orls==Sd)ulc  5U  Stuttgart  befinblidjen  ücrlagsfd^riftcn  unb  Kupf  crftidjc" 
fann  für  eine  liberfid^t  als  (T'runblage  bienen.  I5erabget)cnb  bis  ̂ u  fleinen  f r^cug^ 
niffen,  roic  bie  TcnEmün^en  auf  bie  £inivcit)ung  ber  l5ot)en  Karlsfd}ule  nebft  ben  Sigillen 

ber  §atultäten,  ferner  llmral)mungen  für  Sd)attenri|fe  unb  bie  bamals  aufgefommcncn 

Safeleinlabungs=  unb  t)ifiten=53illett5  mit  oerfdiiebencn  3.cid)nungen,  enthält  biefer  prci6= 
turant  bod)  tcineswegs  bie  (refamtprobuftion.  iltand)e  33lätter,  wie  ix^henheim,  fd}einen 
nid)t  fäuflid)  gewefcn  ju  fein,  anbere  tarnen  bis  1794  hinj"-  ̂ ""^  würben  ja  nou 
ben  wertDollftcn  platten  bie  Hbbrücfe  nid)t  in  Stuttgart  tjergeftellt. 

Steigen  wir  pon  ben  mcdianifdien  Hrbeiten  ̂ u  ben  fünftlerifd^en  auf.  I'alleis 

lieferte  1779  nad)  Htjels  3,eid)nung  ben  plan  ber  Hfabemie  in  it)ren  brei  Stocfwerten, 

nad)  0.  i.  Iloti)  einen  grunbrif?  von  Stuttgart  1780,  nad)  §ifd)cr  einen  Hufri^  bcs 

Sd)loffcs  Solitübc  unb  auf  einem  23latt  g>runbrif?,  Hnfidit  unb  £ängenfd)nitt  bcs 

torbecrfaals ;  ferner  nad)  Sroft  ̂ wei  piäne  von  S'öppingen  vor  unb  nad)  bem  23ranb 

Don  1782.  riad)  oeid}nungen  von  £.  v.  23öl)nen  ftad)  1782  IL  iKibcloff  »Les  plan- 

tages  de  Hohenheim:,  Kbel  einen  Übcrfid)tsplan  bes  Sd)lof!gutcs  i>^bcnhcim.  Kbcl 

mad)te  fid)  bcfonbers  verbient  burd)  ben  grof?en,  1777  von  §ifd)er  aufgenommenen 

Sopographi|d)en  pian  ber  Solitübc  in  brei  33lättern,  1784,  unb  burd)  ben  aus= 

fül)rlid)cn  plan  von  Stuttgart  nad)  &.  §.  Ilott)  1794;  and)  arbeitete  er  viel  für 
wiffcnfd)aftliche  IDerfe. 

3m  porträtfad)  l)aben  wir  von  iepbolb  ein  ausbrudfsvoUcs  i?ilbnis  Ücr^og 

Karls  nad)  Sd)lottcrbecfs  C?emälbc,  1782  (f.  0.);  außcrbcm  ftad)  er  nad)  eigener  5cid)nung 

eine  Süfte  bes  Kird)enrat5birettors  (reheimrat  &t)riftian  von  liodiftcttcr  (1707  -1785)  in 

einer  ̂ nfdie,  unb  eine  ähnlid)e  von  Kaphacl  ilTcngs,  1781.  i?on  Sd)lotterbccf  ftammcn 

mel)rere  fd}önc  porträtftid)c :  Sniibal  nad)  SUcUings  ̂ Plbilb  178^  (f.  0.),  iöarpcr  nad) 

illabame  Shcrbufd)  1783  (f.  0.),  ber  ontcnbant  Secger  (I74O-I8O8)  nad)  eigenem 
g'emälbc.  Tann  tlcinere  Hrbeiten,  wie  Sd)ubart  (5.  550)  als  Sitclfupfer  3»  beffen 

lUcrten  1785,  Oot)ann  3atob  illofcr  (1701-1785),  „gcweil)et  von  bcm  h2jäl)rigen 

Sohn  ,^riebrid)  Karl  v.  JHofer",  patriotifd)es  Hrd)iD  :1786.  on  berfclbcn  Jcitfdirift 

1787  bcr  bänifche  Staatsminiftcr  £rnft  (?raf  von  i^ernftorff  (f  l'^2).  £nblid)  ein 

Porträt  iTavatcrs,   ber  1782   vom  Ul)cin  l)er  burd)  Stuttgart  fam;   nad)  illcuid  audi 



^-g  Hdjtcr  Hbfdjnitt. 

JUicIanb  unb  &octl)c.  —  Tiecfcr  ucrlcgtc  fidi  auf  i?ilbniffc  auo  bcm  l^tufc  5Pürttcm= 

bcrg;  baruntcr  i^erjog  Karl  ah  KcIiefmebaiUon  in  punftmanicr.  §erncr  ift  von 

il}m  bas.  Bilb  bc5  Kammcrpräfibcntcn  £bcr{}arb  Svcibcvrn  v.  Knicftcbt  (5.  160/^6V). — 
Kleine  porträtftid^e  l}abcn  unr  auch  von  Kcttcrlinuc^ :  gvicbrid}  Karl  §ulba  (ir24— \788), 

Pfarrer  unb  Sprad)forfd)cr,  £berl}arb  §ricbrid)  §reil)crr  r>on  S'cmmincien  (1726—^791), 
Konfiftorialpräfibcnt,  3)id)ter  unb  Kunftfreunb,  uad)  einer  ̂ eidnuinc;  von  pi^.  ®.  iol)= 

bauer  (S.  4\c},  3ol)ann  §riebrid)  ̂ mclin  ((T^S— 1804),  i^otaniter,  £ulogius  Sd)neiber 

uad}  £ol}baucr,  5d)iUcr  naä)  Ci-^raff.  —  iUel)r  ab  (Saleriebilb  ftad^  Ed'arbt  ̂ 780  bas 
Subiüigsburger  Selbftporträt  bes  Kaiferlidjen  :^ofmakr5  be  ilTei)tens  (f  \c70).  Kaifer 

3ofep^  II.  (t  H^90)  nadi  Ki)mli  babcn  mir  non  Jllorace,  bcr  fid)  ,^ucrft  in  bem  l^ilbnio 

Sd)  üb  ort  5  nad)  ii">lenl;ain5  (f.  o.)  als  bcbcutcnber  porträtfted)cr  ̂ eigt;  es  ivarb  ir^l 
von  Sd}niei3cr  in  bcr  üfabemic  gebrucft,  um  fpäter  an  §raucnt)ol3  übcrsuget^cn. 

■JTad)bilbuugen  freierer  Kompofitionen  luill  id;  nur  fo  roeit  anfüljren,  als.  bie  0ri= 
ginale  mit  UHirttemberg  ̂ üblung  l}abcn.  Sd)on  erinäl)nt  finb  brei  nad}  5'-^id)nunC(Cn 
n.  ioeibcloffs  non  feinem  33ruber  lütolane  au'J9efül)rte  iBlättcr.  ̂ 'iefer  l)at  nod}  ̂ 780 
bi'ö  ir82  Dtcr  ianbfd}aftcn  nad)  i^arper  rabtert:  Le  Matin,  Le  Soir,  Un  coup  de 

vent,  Vue  de  Tivoli.  Hud)  non  Ixtlleiü  gibt  ec  ■i\abierungcu  nadi  l^arpcr,  ferner 
6  IMättcr  auc-.  „Teinad}"  nad)  3'^''-"')"""?^"  i^'-"*"  Steinfopf  unb  bao  ix'>nl}öfcrfd)e  (r^rab^ 
mal  in  Sd)iriäbifd)=§aU  ̂ 78^  (f.  o.).  —  Tiad)  Suibal  ftad)  £et)bolb  siüct  piafonbs: 
Assomption  de  la  Vierge,  \c8\,  unb  Mbfall  bec^  ITcftoriue;  Sd)lotterbccf  La  Re- 
connaissance,  \cS();  Tudcx  bas  tSecfenbilb  im  Secfd}lof3:  Denuö  unb  Hbonie,  \i8\; 

llkkv  einen  fd^lafenben  Hmor.  I3etfd}s  (Semälbe:  S'er  Sob  bcs  Konfuls  papirius 

nal}m  £et)bolb  ̂ <'93  in  Hngriff,  oollenbete  es  aber  crft  in  JPien.  Sd)on  1784  batte  er 
ein  (Salcricbilb  in  l}er,5oglid)em  i'efil?  geftodicn:  La  Charite,  nad)  paolo  JlTattei.  Kettcr= 
linus  ücrriiclfältigte  auc  ber  iubungi^burger  Cralerie  einen  Buveur  hollandais ;  illorace 
au'S  ber  Valerie  Übel  in  Stuttgart  Le  plaisir  innocent  ITSS  unb  Le  nid  soigne, 

beibe  nad)  „ilTorillo?".  — 
Sd}öne  Kunftblättcr  fteuerte  bie  Stuttgarter  3d)ule  ̂ u  ber  porträtgalerie  von 

;^rauenl)ol,5  in  ITiirnberg  bei:  3.  £■>.  iUüUer  felbft  aufser  bcn  yilbniffen  uon  Sd)iller, 
^raff  unb  !?alberg  nod)  £ober  1801;  als  ̂ egcnftücf  erfd)ien  1<S()2  loufelanb  non  §. 
illüller,  bem  Sot)n;  {5ottl)arb  inüllcr  nad)  ̂ .  iS:ifd)bein  (f.  o.)  fd)on  1793  non 
iliorace,  von  bemfelben  Hngclifa  Kauffmann  nad)  Kei)nolbs  unb,  in  Ticapel  nad)  Hgoftino 

llicobemo  geftod)en,  pi)ilipp  i)acfert;  non  Sd)lotterbecf  3'^'^'^i^i'^'-'  ̂ ^ctfcr  nod)  §•  Sifd)^ 
bcin  1798  unb  £l)riftian  (?aroe  nad)  ̂ raff  180],  J^erbinanb  Kobell  1807;  cnblicb  r>on 
53ittl)eufer  Sd)effauer  nad)  Seele  1800  (f.  o.). 

3n  ben  grofjen,  ̂ u  Paris  l)crauegegebenen  ®alertcrDcr!cn :  Galerie  d'Orleans 
(1786— :(808)  unb  Galerie  de  Florence  (1789  ff.),  ju  bereu  l^crftellnng  aUcnt= 
lialbcn  bie  auf  fran3Öfifd)e  Hrt  gebilbeten  Kupferftedjer  aufgeboten  unirben,  ift  bie 
iTlüllerfd)ule  roürbig  oertretcn  mit  331ättern  non  £ei)bolb,  Sd)lotterbccf,  Ketterlinus, 
illoraee  nad)  Äaffael,  Sijian,  Palma,  porbenonc,  parmeggianino,  ?3aroceio,  Hlbani, 
iliola.  3)as  crft  im  19.  3fll;vl)unbert  begonnene  Musee  Francais  fommt  l)ier  nid)t 

mel)r  in  J3etrad)t.  5Die  bie  genannten  illeiftcr  in  ber  Kupferfted^erfunft  bes  18.  3ai)x-- 
l)Uttbert5,  fo  ncl)men  in  bcr  bcs  19.  fpätcrc  Sd)ülct  ®ottl)arb  JHüllcrs  einen  el)reniiollen 

Hang  ein:  23ittf)eufer,  lllmer,  Krüger  unb  ollen  voran  fein  nad)  bem  i')öd)ftcn  ringenber 
Soi)n  griebrid)  ilTüUcr,  bcr  unübertroffene  Tcad^bilbner  ber  Sirtinifd)en  ̂ liabonna. 
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Sammlpr  unö  Diltttnntpn  —  Hüdibliih  unö  Jlnablirit 
l^ci  weitem  nidjt  alle  unter  iierjoc!  Karl  norgebilbeten  Künftler  tonnten  unb 

uiollten  in  IDürttembcrci  ihrem  ??cruf  leben;  über  einen  c;rof!cn  Seil  Teutfcblanbö,  ja 
faft  in  gan,^  £uropa  l^abcn  fie  ben  fd^roabifcben  Hamen  311  fljren  cicbradjt,  in  pario 
unb  :i\om,  in  £onbon,  insbefonbere  in  ber  alten  Kaiferftabt  lUien.  Hber  neben  vielen 
tüd^tigcn  finb  aud)  einige  ber  erften  trolj  locfenber  Hnerbietungen  in  ber  l)eimat  geblieben. 

!?a5  Stuttgart  ber  :(Z90er  O^^brc  roar  ein  anberes*  als  fünfzig  3itl)ve  früher. 
Tiod)  auffallenber  als  bie  äufjere  llmgeftaltung  war  bic  Sinnesänberung  ber  befferen 
(r>cfellfd)aft.  Unter  bem  Einfluß  ber  Karlöfd)ule  t)atte  fid)  ber  enge  S'efidjtofreis  er= 
weitert  3U  einer  ürt  lueltmannifcher  i^ilbung.  ?ie  £rben  ̂ uibals  unb  feiner  ̂ enoffen, 
iliänner  wie  Crottharb  ::llüller,  5d}effauer,  Tannecfer,  iöetfch  unb  aubere  erfreuten  fid} 
aly  Künftler  unb  £el}rer  allgemeiner  i)od)ad)tung.  Sie  l;aben  ber  Kunft  eine  unirbigc 
Stellung  im  öffentlid)en  23eunif;tiein  erftritten;  fie  wirften  uidn  mehr  in  einer  oerftänbuis^ 
lofen  Unroelt,  eine  teilnehmenbe  Semeinbe  hatte  fid)  il^nen  angefd)loffcn. 

Tic  fntund'lung  Stuttgarts  als  Kunftftabt  fpiegclt  fich  in  bem  Huffommen  be= 
beutenber  prioatf ammlungen  im  leisten  !?rittcl  bes  tH.  CH"il)rl;unberts.  Cruibal 
RHir  aud)  hierin  »orangegaugen.  Sobann  erwähnt  Tiicolai  ben  tunftfrcunblicben  i^iblio^ 

tl}cfar  Pifd^er  als  ben  i^efiljer  einer  beträchtlid^en  Sammlung  oon  guten  S'emälbcu, 

insbefonbere  aber  von  ̂ inei  „illobcllen"  »on  iejeune,  ̂ arpotrates  unb  bie  ilicbitation. 
£s  l)anbelt  fidi  wohl  um  Hbgüffe  (f.  0.).  5tls  „Kenner  ber  Künfte"  galten  auch  ber  Kegie= 
rungsfefretär  K.  §.  §euerlein  unb  ber  Ivcntfammererpebitionsrat,  bann  i^ofrat  0-  ̂-  i)CivU 

mann  (7  \8\\).  Sei  biefem  waren  um  ̂ r90  Derfd)icbenc  S'emälbe,  barunter  eine  Pcnus, 
3u  feigen;  bei  (Juibals  JDitwe  einzelne  Stücfc  oon  Jlnbrea  bei  Sarto  unb  ijUengs;  an= 
bercs  bei  §arpcr,  General  ̂ eorgii,  ilegationsrot  Hbel  unb  ??ud)l}alter  ̂ llajcr  in  ber 
25ailingfd}en  i3anblung.  Kupferftichfammluugen  befaßcn  aufjer  ber  burd)  bie  §rommannfd)e 
bereidjerten  öffentlidKn  ?3ibliotl)cf  Sireftor  ixuoff  if.  u.),  Hcgierungsrat  0.  UrfuU,  Üof; 
maier  -Retfch,  iiauptmann  iPcrfamp,  ieibmebifus  Sonsbrud).  Tie  Karlsfdnile  fanimelte 

bie  in  il}r  hi^rö^t'tcUten  Stid}e.  Csu  iubwigsburg  waren,  nad^bem  bie  grofjc  Hicolaifd)e 
Sammlung  von  planen  unb  profpetten  -  §erbinanb  ̂ ricbrtcl}  Nicolai ,  langjähvigcr 
Kommonbant  ber  württcmbergifchen  Hrtillerie,  f  als  Kricgsminifter  in  iubwigsburg 

18^4  —  an  bie  öffcntlidK  53ibliotl}cf  übergegangen,  fcböne  Kupferfttd)e  nod)  bei  Or>brift; 
leutnant  v.  Sdjell  311  finben,  bei  Ofbriftlcutnant  non  33ilfinger  piäne  unb  3eid)nungen, 

aud)  foU'he  aus  bem  2Tad}lafj  feines  CPl^cims,  bes  Sel^eimrats.  Heben  ein  paar  plafti= 
fd)en  Kunftwerfcn  bcfaf?  eine  ̂ emälbefammlung  ber  üater  Ouftinus  Kerners,  Of>ber= 

amtmann  Ixegierungsrat  CLl)riftopl)  iubwtg  Kerner  (f  l/'y^)  in  £ubwigsburg,  feit  \Z')5 
in  illaulbronn.  £s  waren  £anbfd)aften  ron  ßarper,  ̂ iftorien,  Seeftücfc,  531nmen  unb 

Sierc.  Hls  fchönftes  33ilb  nennt  O'tfti"»^-  finc  Icbensgrofjc  3)arftellung  bes  eingeferfcrten, 

von  feiner  (S:od)ter  pero  eruäl;rten  Kimon. '-") 
£iue  ftattlid)c  l\cii)C  non  Kunftfabinetten  fanb  (roetljc  \c97  in  Stuttgart  uor.  Ter 

wcrtDoUfte  priuatbefit?  an  C^emälben  war  aus  Paris  burd)  ben  wnrttembcrgifd)en  ie^ 

gationsrat  Konrabin  Hbel  (1^50— :(823)  ins  £anb  gefommcn,  „ber  für  fid)  unb  feine 

J^reunbe  fel}r  fd)äl3bare  (f>emälbc  aus  bem  fran3Öfifd)en  Sd)iffbrueh  3U  retten  geuntfu 

l^at".  on  ben  parifcr  ̂ luftionen  erftanb  er  mandjcs  um  einen  fchr  billigen  preis. 

Hls  l"yh  bie  §ran3ofen  anrücften,  verteilte  er  oorforglid)  feine  foftbare  Sammlung  in 

ben  Käufern  feiner  greunbe.  £r  fclbft  weilte  in  ber  grembe.  i<ei  feiner  *^rau,  StalU 

meiftercigaffe  .323,  jeljt  Salwerftrafje  28,  fal}  (?oetl)e  eine  vortreffliche  unb  woI)lcrl}altcnc 

iTanbfchaft  von  Nicolas  pouffin  unb  einen  „unenblid)  lieblid)cn"  Glaube  i:ovrain  au-.- 

ber  früheren  ̂ cit  bes  Jlleifters.   £in  paar  wunbervolle  (remälbe  ans  Mbels  ix'fin,  niu- 



^gO  '  ^*t"  Hbfdjnitt. 

S<i)lad)t  von  JDouiüerman  unb  einen  Sonnenuntergang  von  Glaube  Zoxxain  —  "Hrd}!; 
teftur,  Sd)iffe,  JHcer  unb  litmmel  —  l)atte  bev  fircuftifche  (?efanbte  beim  Sd)uiäbi|d)cn 

Krctfe,  V.  illabciuci'?,  (r^rofjer  Kraben  8\\  =  Königftrafsc  35,  in  Ueniial}runc; ,  an-- 
bcres  ber  SoI;n  be^  Konfiftorialpräfibenten  Uiill)elm  grommann  (f  )(78c),  bcr  Hcciie= 

rungsrat  Karl  iieinrid)  §vommann  (^736— :(8:(5),  g>rof?er  Stäben  422  =  Königftvafjc  40. 

^Jiefev  cnvarb  aiid)  feinerfcits  fdiöne  Scmälbc;  wie  e-ö  fd^eint,  erft  fpätcr '?omenid}inos 
Ool;annec>,  bev  biiud}  §ricbrid;  iluiUev'S  Üiciftcrftid)  allbefannt  rouvbc,  bcnor  er  nadi 
St.  Petersburg  ausioanberte.  £in  53ruftbilb  uon  iniercnelb  aus  §rommannfdjem  53efit5 
ift  in  bic  StaatC'galerie  gcfommcn  (ITv.  242). 

£ine  gute  S'cmälbcfammhing  l}attc  aud;  bcr  Kriegerat  unb  Oiibriftlcutnant  Ool^mn 
Daniel  2t) eng  (f  :(808),  l^eigclinfd^e  Saffe  U3  =  Sahncrftraße  43,  barunter  ein  fetjr 
fdiönco  IMlb  uon  ̂ ^ranj  ?^loris,  ferner  bas  jcl^t  im  Stuttgarter  Sdilofj  bcfinblid}c  iMlb 

üon  l^etfd):  ̂ d)ill,  bem  man  bic  23ri|ei5  lucgnimmt.  -Ein  fpätercr  l?efud)cr '^V)  I)cbt 

aus  bcr  in  3  ̂ timnern  aufgcfteUtcn  Sammlung  nod;  bie  ̂ Tarnen  iliieris  unb  "Soinv 
IjcrDor.  Csn  bie  Staatsgalerie  tam  aus  Jücngs  2Iad)Io^  ein  £uca  (Siorbano  (Hr.  54?). 

—  Hud)  ben  Kunftbcfil^  bes  i^udil)alters  unb  Sal^^faftors  Jllajer  unirbigtc  (J'octbc  feines 

^cfud}es;  l}ier  fcbrtc  er  mcl)r  praftifd^c  S"<efid)tspunt'te  Ijerpor:  nad)  bc  i^eems  unb 
i)ui)fums  231umen=  unb  §rud)tftücFcn  in  biefcr  Sammlung  I^atte  fid)  ein  gennffer  JDoIffer= 

mann  gcbilbet,  bcr  als  unbemittelter  junger  illann  für  fünftige  '^eforationen  ucrivcnbbar 
fd)ien.  £r  t>crfud;tc  fid)  übrigens  aud;  im  ̂ orträtfad} :  l3arper,  nor  einer  Staffelei 
fiijcnb,  JiquarcU.  iliajer  befaß  um  :(80ü  and)  23ilber  anberer  namljaftcr  illeiftcr,  fo 
Zoti)  unb  feine  Södjter  von  .^ontljorft,  unb  einen  liegenbcn  23accl)us  ron  Ölenljain.v 

Cr'lcid)5eitig  rcirb  bcr  f)ofbud)brucfcr  Cotta,  Sroficr  Sraben  423  =  Königftraf^  42 
als  ̂ cfitjcr  oon  £anbfd}aften,  u.  a.  von  Ti.  pouffin,  Sd;üt3,  Kobell,  genannt,  ber  Sie= 

t)eimrat  v.  Hj-full  als  Kupfcrftid}f ammler.  Und)  bei  ®ottl}arb  illüllcr,  KaftfeUerei; 
gaffe  388  =  ünbcnftrafjc  21  gab  es  i^unbcrtc  von  alten  Stid)cn.  —  Eine  fpätcr  in 
Staatsbefitj  übergegangene  Sammlung  von  über  2()0()ü  Kupfcrftid^cn  unb  30UÜ  i)anb= 
jeid^nungen  f)atte  ber  Konfiftorialbircftor  Hbolf  Karl  Mtafimtlian  :i\uoff  (f  :(809),  StaU= 

mciftercigaffe  320,  jclU  CLahucrftra)5e  ̂ 5,  p)ammcngcbrad)t,  „ironon  ein  Seil",  fagt  (?oett)c, 
„3ur  greubc  unb  ycqucmlid)fcit  ber  Siebl}abcr  unter  S'las  aufgebangt  ift".  i\M  lUioff 
nerfammelten  fid)  in  ben  ir90er  0«t)ven  rcgclmäfjig  bie  Stuttgarter  Kunftfreunbe. 

Hie  „Kunftoerlegcr"  in  Stuttgart  tommt  fdjon  ]ir9](  Ool^ann  griebrid)  £bner  (|Z48 
— :|825)  vor;  CLotta  in  Tübingen  pflegte  nebenbei  aud)  bas  Kunftgcbict.  — 

Sic  TOcrbcnbc  Kraft  bcr  Kunft  in  ber  Karlsfd}ulc  ermutigte  aud)  !?ilettan ten. 

-5m  1\cfiben,^fd)lof5  l)ängt  ein  anfprcdjenbes ,  bem  ̂ erjog  als  „Stifter  bcr  Hfabemic, 

üater  bcr  iDaifen"  gewibmetes  Knicftücf  in  Or»l,  bc5cid)net:  „Cfberft  oon  Scbeler  pinx. 
\iS2."  —  Stammvater  einer  tunftfrol^en  ̂ amilie  irar  pi)ilipp  Crottfricb  £ol)bauer 
(^?45— 18^6)  aus  Speiser,  Setretär  bei  ber  l)cr,^ogIid)cn  llcgicrung  in  Stuttgart,  in 
einer  perfon  53cUctrift,  OugcnbfdiriftftcUcr,  Sänger,  Komponift  unb  3etd}ncr.  Perfd}iebene 
Kupfcrfted)cr  ücroiclfältigten  feine  i^ilbniffe  r>on  Ebcrl}arb  non  S'emmingen,  Sdjubart, 
•Eulogius  Sdjneibcr,  bas  feines  Seltnes,  bcs  Ticbtcrs  Karl  iol;baucr  (S.  454,),  ber  aud) 
malen  lernte,  jcbod)  nid)t  als  „Sd)ülcr  Suibals",  bei  beffen  <^ob  er  ficbcn  3at)rc  alt  roar. 

ltmgctcl)rt  »ibmetc  fid)  bcr  pfarrersfol)n  »^ran,5  Karl  l^icmer  (^?68— 1722)  aus 
Hottenacfer  in  bcr  Htabemie  bcr  ilTalerci,  um  fid)  bann  in  mand)crlei  anberen  33crufcn 
I)erum3utummcln  (S.  454),  bis  er  als  Sefretär  bei  uerfd^icbcncn  23el;örben  in  ein 
rut)igcrcs  §at)rn}affcr  tam.  Uuf  eine  ̂ cicbnung  üon  il;m  gel}t  ein  i^ilbnis  ilubolf  oum= 
fteegs  (S.  543j  gurüd:.  Dk  iutd^roelt  uerbantt  il)m  ein  1792  gefertigtes  paftcUbilb 
§ölberiins.i22^  Zs  lägt  crtennen,  bis  ju  roclcbem  C?rab  aud)  Zöglinge,  bie  jur  bilben= 
ben  Kunft  feine  sroingenbc  Begabung  in  fid)  füt)ltcn,  in  ber  Karlsfd)ule  geförbert  würben. 



3ie  bilbcnben  Künftc  unter  §61503  Karl  Eugen.  ^(,1 

giar  mand)er  blieb  frcilid)  gan;^  im  T^ilcttantiöimi-j  ftccfcn,  iric  Oobann  »^vicbvid)  Knifei, 
■Hfabcmift  lc83— ^rsr,  ber  üevferticjer  bee  IMlbeo  Karl  unb  ̂ ^van^v^fa  (6.  Mli. 

£incr  ber  leljten  „0ppibaner"  wax  üon  l?93  an  Karl  Itrbait  Keller  {\c72  bie 
H844)  aibö  iiHarbad),  ber  freiltd)  crft  ISOÖ,  nad)bem  er  in  llom  mit  Sdiicf  nerfel^rt, 
mit  feinen  i\abierunc,en:  „Sdjönbeitcn  ber  Tuitur,  öe,3;eid)net  auf  einer  lleife  burd}  Ota= 

licn  ̂ 802—1804"  l^eroortrat.  £r  rcar  \82c  iliitbecirünber  bcs  JPürttembcrgifdjcn 
Kunftoereins. 

Hb  Dilettant  in  ber  53ilbl^auerci,  aud;  in  Hquarellen,  ift  ber  Stuttciarter  ilIofe-5 

33cncbift  (:(7c2— ]|8ö2)  ,^u  nennen,  ber  jeit  \cH5  mn  ber  Stabt  aus  bie  Karli5fd}ulc 
befud)te  unb  namentlid}  mit  Sd)icf  §rcunbfd)aft  fd)lofi.  Später  Sanfier,  erroies  er  fid) 
als  iDcrftätigcr  §rcunb  ber  bilbenbcn  Künftler. 

Überbies  l}aben  3ööli"öe  ber  militärifd^en  Hbteiluncj  nebenl}er  bie  Kunft  be-- 
trieben.  Sd^illcrs  Oucicn^freunö  in  ber  Hfabemie,  (T'corg  Sd) arffenftcin  (;(Z60— i(8:(?), 
Soi)tt  eines  giolbfdnniebs  ron  ilTömpelciavb,  fd^luc;  bcfanntlid)  erfolcireidi  bie  militärifd)e 
£aufbal}n  ein,  luar  aber  uad)  feiner  iibcr,5cui(Unct  „meit  ausfd)lieftlid)er  für  bie  bilbenbe 

Kunft  ciemad^t".*^*)  Sd}on  ;(772  ert)ielt  er  einen  preis  „in  ber  oi'-''ilt''-'Juti'nff"-  -3n  ber 
illalerei  bradite  er  es  rocnigfiens  ju  illiniaturbilbniffen,  roie  bas  r>on  Sdnllcr,  nad)  1180, 
unb  r>on  Scbubart,  um  \c85.  Zx  t)at  oiel  über  Kunft  nadigebadit  unb  jeicit  in  l^riefcn 
an  !?annecfer  unb  u.  Hptull  ein  c^efunbes,  frcilid}  mel)r  impulfines  als  einbrinoicnbes 

Urteil.  —  Hls  illiniaturmaler  wirb  um  \c90  erwälint  Karl  §riebrid)  S,l;riftopl}  Ixott) 

(1766— :(854),  iTauptmannsfol)n  uon  Eßlincicn,  Karlsfdniler  ̂ ^780— 1~86,  bann  Hrtillerie= 
Icutnant,  julel^t  Kreisbaurat.  —  lüill)elm  oon  iüol30cien  (ir62— ^809)  aus  IDalborf 
in  Sad^fen^ilteiningen,  ber  §reunb  unb  fpätere  Sd}tr>acier  Sd}illers,  befud)tc  |7Z5— ](784 
bie  Htabemie  unb  crl)ielt  unter  anberen  greifen  :(r82  einen  in  bürcscrlicher  ixtufunft. 
Seit  jr84  Leutnant,  rourbe  er  \cHc  ilütcilieb  ber  neuen  llefibenßbaubeputation  unb 

treilte  um  1790  auf  einer  ard}itcftonifd)en  Stubienreife  in  Paris.  On  lUeimarfdjen 

Ticnften,  wo  er  bis  ;^um  ̂ '«etjcimrat  aufftieci,  fonnte  er  in  ben  ir9()er  Cnibvcn  bei  ber 

IDicbcraufriditunci  bes  l"r4  abcicbrannten  Sdiloffcs  als  l^aulciter  feine  Kenntniffe  rier= 

inerten,  foweit  ̂ oetl;e  it)n  ̂ '^"•'^'J'}!"'^"  ü'-'B- 
üud}  nod}  ein  Karlsfd^üler  roar  Karl  ̂ reibcrr  Malier  non  i^illerftein  aus  i)iU 

poltftein  (lcc4-48'l^)'  <^"-'  ̂ '-''"  ITürnbergcr  patri.^iat,  vom  li.—lT.  O^tbv*^  P'-i!?'-' 

beim  §ürften  Subwici  üon  2Taffau=Saarbrüd'en,  bann  ieutnant.  „3)a  er  befonbere  Tici-- 

gung  ,5U  med)anifd)en  Hrbeiten  geigte,  lief;  il}n  ber  gürft  auf  eigene  Koften  in  ber  Karls= 

fdjulc  bie  23autunft  ftubieren."  3n  i^erlin  roeitergebilbet,  würbe  er  (SOh  l'auinfpeftor 

in  :!utrnbcrg,  ging  aber  1808  nad}  Korn  unb  18(0  nad}  Mtl}en.  3^urd}  il}n,  ben  irut= 

cntbecfer  ber  Hginetcn,  würben  biefe  cin3igen  tBilbwerfe  für  3eutfd}lanb  gewonnen.  £r 

felbft  fanb  in  $ried}enlanb  ein  früt}e5  -Enbe.  —  £in  älterer  i^rubcr  oon  il}m,  ber  ilTaler^ 

bilettant  unb  Kabierer  £l}riftopl}  3atob  lüilhelm  Xi  a  1 1  e  r  non  iiallerftein  (1771-1839) 

„fanb  übcraU  iftänner,  bereu  gefällige  .Mlitteilung  il;m  bie  Stelle  eines  iebrers  erfe(3te", 

fo  in  Stuttgart  öiftor  X3eibeloff,  and}  ®ottl}arb  JlTüller  unb  Tannecfer.  £r  rabierte 

1795  ff.  Hnfid}tcn  aus  ber  Sd}wei,5. 

£in  unternel}mungsluftiger  ilTann,  Karl  iang  1 1766-1822)  aus  i^dlbronn,  eine 

oeitlang  Senator  bafclbft,  ftanb  aud}  mit  Hitwürttemberg  in  üerbinbung.  £r  bat,  als
 

5cid}ner  unb  Habierer  im  Sanbfd}aftsfad}  auftretenb,  1794  „Hrtiftifdie  Perfudie"  b
eraus-- 

gegcbcn.  §erner  fdn'icb  er  über  Kunft  unb  grünbete  1797  ein  fur^lebiges,  bem  Kunft= 

oerlag  gciuibmetcs  „Sd}iüäbifd)es  CMtbuftrie^Coniptoir".  liier  erfdiien  jenes  .SoHow
erf: 

•^entinal  ber  ®atten3ärtlid}fcit  unb  üoltsliebe,  bem  i^ersog  §ricbridi  £ugcn  ,yi  Unirttem= 

berg  errid}tct,  «eilbronn  (1797).  Hitf  ein  allegorifd}es  (iitelfnpfer  mit  JlM
bmimg  an 

iliaria  §coborowna  folgen  mit   erläuternbcm   iSert  3  weitere  Stid)e:    ber  »Pbelis
f  aur 



^^2  Hdjtet  Hbfdinitt. 

bcr  pianic  unb  bic  3cf}cffauerfd)cn  Iklieff^.     Tic  3cid}nunc;cn  btcv,?,u  unb   bic  l\abic= 

rung  gut  ®efamtanfid)t  finb  »on  (^aucnnann. 
Ter  ancicfel^cnfte  Stuttgarter  Kunftfreunb  mar  ein  JUcntdicnaltcr  binburd)  ber 

feinfül)Iic,c  iKinrid)  Kapp,  geboren  \i(A,  geftorben  als  C?cl)cimcr  l^ofrat  unb  i)of= 
banfbirettor  ^832.  Seine  früt)  ent)ad}enbe  Itcigung  ßum  3eid)nen  unb  illalen  mufste 

i^unädjft  üor  ber  Jiuobilbung  für  baC'  üäterlidie  Sudigefdiäft  ,^urücftrcten.  Tod)  cruHirb 

er  fid;  auf  einer  ̂ efdjäftereife  am  l\l)cin,  in  ben  'Jucbcrlanben  unb  §ranfreid)  im  Cmljr 
;(Z'83  oud}  Kunfttcnntniffc  —  in  Paris  ncrfcl^rte  er  mit  ioetfd}  — ,  unb  non  ba  an 
legen  gejetcl^nete  Haturftubien  foiric  in  §arben  auc-.gefüt}rte  lanbfdiaftlidie  Kompofitionen 
Don  feiner  33egabung  3cu9nis  ab.  ̂ egen  bao  £nbe  bec^  Cnti}vt)unbertc-.  würbe  fein 

l^am  an  ber  Stiftcfircl^e  ein  ::liittelpunft  ber  feineren  Stuttgarter  (£-^efclIigfeit  unb  er= 
I;ielt  bie  l;öd}fte  lüeil^e  burdi  ben  i^cfud}  (JoetI}ce;  biefer  nennt  il}n  „einen  tätigen 

I>inbet'ömann,  gefälligen  UMrt  unb  uiobluntcrriditeten  Kunftfreunb",  ber  „eine  gar  be= 
I)aglid}e,  I^eitere  unb  liberale  £riften,V'  fübrc  on  eine  fpätere  o<^it  f'-'Jllt  f»^'"c  i?etäti= 
gung  als  Kunftfd^riftfteller. '-*)  Sein  „uninberbar  fergeiftigtes  i{ntlit3"  l)at  i^etfd}  :(?85 

unb  fpäter  nodimals  im  i^ilbe  feftgetjalten ;  ron  Tanned'er  unirbc  er  in  ̂ yiici  l\eltef= 
mcbaillons  uereungt. 

ilTan  fprid}t  gern  ftol^  non  nationaler  Kunft.  Tas  Kunftfdniffcn  bes  Jluttelalters 
in  Sd}niaben  batte  trol^  frcmber  £inflü)fe  nid)t  nur  ein  beutfdjcs  Sepräge,  fonbern  oieU 
fad)  proDingielle  Sonberart,  bie  jum  Seil  nod)  in  ber  Hcnaiffance  iiorljielt,  ja  in  C?berj 

fcbwaben  fogar  bis  ,^ur  napoleonifd}cn  Jira.  Cmi  iPürttemberg  umr  unter  l')cr,^og  Karl 

juerft  lange  bas  §rembe  mafsgcbenb,  aber  aud)  bann,  in  ber  l;öfiid)=UHitmänni|"d}en 
Silbungsfpl)ärc  ber  Karlsfd)ule,  war  für  ausgeprägt  Sd)rcäbifd)es  unb  gefliffentltd) 
Tcutfd)es  wenig  Spielraum,  illenn  nun  biefe  Kunft  bie  £poche  bes  IPeltbürgertums 
unberfpiegelt,  wirb  man  il)r  baraus  feinen  Doruntrf  madien  wollen,  es  fei  benn,  bafi 

man  fid)  auf  bas  gegenwärtig  r>orI)errfd;enbe  riationalitätsprinjip  rerfteift. 
•Ein  abfdjliefjcnbes  Urteil  über  §  er  50  g  Karl  unb  bie  Kunft  in  UMrttem; 

berg  l}at  fd}on  (roctl^e  balb  uadi  bcm  f)infd)eiben  bes  §ürften  gefällt.  Ter  liufent= 
l)alt,  ben  er,  nad)  ber  Sdjwei^  reifenb,  uom  2m.  Jluguft  bis  c.  Sept.  \c9c  in  Stutt= 
gart  nabm,  war  für  Diele,  gerabe  für  bie  23eften,  im  jutunftsbangen  Tuntel  ber  friege= 
rifdicn  Jcitläufe  ein  wabrer  £id)tblicf.  Unb  ibn  fclbft  ncrfcl^tc  ber  Umgang  mit  Künftlern 
unb  Kunftfreunben  in  fold)  gel}obcne  üerfaffung,  bafs  er  im  Happfd^cn  Kreife  fein  eben 

erft  DoUenbetes  Sicblingswerf,  ̂ ermann  unb  TorotI)ea,  uorlas  unb  ju  Tanncd'er  beim 
^bfd}ieb  fprad):  „Tiun  l^abe  id)  l)ier  Sage  »erlebt,  wie  id;  fie  in  Hom  lebte"  —  aus 
(soetl^cs  ilumb  ein  Husbrucf  t)öd)fter  i'efriebigung  über  ein  gefteigertes  inneres  Erleben. 

JDät)renb  uon  feinem  erften  33cfucb  im  Jüinter  :(r?9  nur  bie  fur^e  J3cmerfung  auf 
uns  getommcn  ift,  Stuttgart  fei  „in  allem  23etrad)t  ein  feljr  mcrtwürbigcr  unb  inftruf= 

tiüec  üufenttjalt",  würbigt  er  nun  unfere  Stabt  unb  unfer  Kunftlebcn  einer  umfaffen= 
ben,  einbringenben  Sd^ilberung.i^^)  finjclnes  l)abe  id)  fd}on  an  iMclen  Stellen  an= 
gcfüt)rt,  ntd}t  immer  unbebentltd)  juftimmenb.  Soetl^es  bamalige,  nod)  gan,^  bem 
tlaffifd}en  3bcal  jugewanbte  S'runbftimmung  war  es,-  wcld}c  it)n  nid)t  nur  bas  Hlte 
Sc^lofj  in  Stuttgart  mit  einer  uns  taum  nod}  begreiflidjen  Scringfd^äljung  beurteilen 
ließ,  fonbern  ttjn  auä)  gegen  bie  Dorjüge  bes  Kofofo  unb  bes  fran3Ölifd)eu  Klaffi,5is= mus  einnal)m. 

Um  fo  mel}r  bürfen  wir  uns  ber  golbenen  UXute  freuen,  womit  er,  feineswegs 
blinb  für  bes  ̂ erjogs  iHangel  an  obcalismus,  bie  uon  ber  Karlsfd}ulc  ausgegangene 
Kunftbewegung  unb  ü)x  lebcnbiges  gortwirten  rüt^mt.     „onbem  :6er3og  Karl,"  fagt  er. 



Sic  bilbcnbcn  Künftc  unter  ̂ erjog  Kotl  £ugcn.  ^63 

„bcm  man  bei  feinen  Hntcrnel)iminc;en  eine  o,cnnffe  ̂ voBbeit  nid)t  abfprcc!)en  fann,  auf 
Sd)ein,  1\epräfentatton,  £ffcft  arbeitete,  beburftc  ec  bcr  Künftlct  unb  förbertc  fo  mittelbar 
t)öt)erc  3it>ccfe.  .  .  .  Xibcrftetjt  man  mit  einem  23li(J  alle  o^^iG^  ̂ ^i^  Kunft,  fo  übcr.^cugt 
man  fid)  leicbt,  ba]i  nur  bei  einer  fo  lancjen  l\egierunci  burd)  eine  cicjene  Kiditunf,  eines 
dürften  biefe  Ernte  gcpf[an,^t  unb  ausgefät  werben  tonnte;  ja  man  fann  ivot)!  faf,cn,  ba]i 
bic  fpäteren  unb  befferen  §rüd}te  jel5t  erft  ju  reifen  anfangen  .  .  .  >tbcr  leibcr  biencn 

bic  3eitumftänbe  ben  (?bcrn  ,^,u  einer  Hrt  lvcd)tfertictunc;,  ba|?  man  bie  Künfte  nacb  unb 
nad)  c;an,5  finfen  unb  iiertlinc;en  läfjt  ...  Es  fdjeint  l}ier  gegenipärtici  niemanb  ein,^u= 
feben,  wcld)  öro^es  Kapital  man  baran  befitjt,  it>cld}  f)ot)en  Sirab  ron  Wirtunci  bic 
Künfte  in  Perbinbunc;  mit  ben  UMffenfdjaften,  i^anbroert  unb  g^eiücrbe  in  einem  Staat 

tjeroorbrincien." 
Seither  l)at  bie  lUertunci  bcr  Kunft  für  bas  £cbcn  aud)  i>on  feiten  bc»  Staates 

langfam  aber  unauf^altfam  ^ucicnommcn.  illan  bat  überhaupt  ben  JDcrbcganc,  bcr 

Künftc  rcrfteben,  ihre  c;efd-)iditlid)en  trfdieinuncisformcn  unbefanc,en  fdiäl^n  unb  für 
bie  Crcgcnwart  fruditbar  mad}cn  gelernt.  IJcm  c,eiftic,en,  Huge  aber  uicrben  bie  aus 

jebcm  ociti^'Iter  über  „bc^  Zchcm  flad)  aUtäglid)cn  Scftaltcn"  aufleud}tcnben  cPffen-' 
barungen  bcs  Sdiönen  ,^ufammenflieBcn  ,';u  einem  ̂ o^en  £inflang  üon  §ormen  unb 

garben. 

Darijraort 

Tic  TOcdifcInoUc  KunftbcuH\-,ung  bes  18.  CHtt}'-'^""^*^rt5  in  einem  cinl)citlid}en,  an 

fidi  tlcinen  aber  burd)  grof?e  ̂ crnnnrfungen  ibcal  erroeitcrten  i^ejirf  unc  bas  Ücr.^ogtum 

Utürttcmbcrg   in  rollcr  Klarheit  aufleben  ̂ u  laffen,  bas  erfdjien  mir  längft  als  ein 

erftrebcnsniertes  3i^'-~l- 

On  bcr  Dorlicgenben  Hrbeit  ift  bic  fntancflung  bcr  bilbcnbcn  Künftc  unter  i-jcr',og 

Karl  £ugen  crftmals  aUfcitig,  plan--  unb  queUcnmäfng  bargeftcUt.  Ein^jClne  Partien 

t)abc  icb  fdion  im  Onoentar  bcr  Kunftbentmalc  bes  Itccfarfreifcs  bet)anbelt,  anbcrc  nod> 

cingcbcnbcr  in  Sonographien,  frühere  Hutoren  außer  r>.  HrtuU  haben  gerabc  bicfcs 

^eUalter  u^cnigcr  berücffid}tigt.  Tic  Ixntrdgc  über  fd)roäbifd;c  Kunft,  irclcbc  fd)on 

iUcufcl,  bcr  üerf affer  eines  Seutfd^cn  Künftlerlej,-itons,  in  feine  umftänblid^en  Kunft= 

gcitfcbri'ftcn  aufgenommen  i)at,  befaffen  fid)  nur  mit  locrjog  Karls  Spät,^cit.  i'ericbt= 
erftatter  über  IPürttcmbcrg  war  mcift  Karl  £ubit>ig  Ounfcr  ̂ 7-\0—\Z9i)  aus  »Öhringen, 

Pfarrer  in  iUippcrtshofcn,  fcltencr  Karl  iang  uon  ̂ cilbronn.  Tic  jeweiligen  Kunft= 

crfdieinungen  in  Sd}wabcn  bcfprid^t  aud)  IPiclanbs  iScutfdjcr  ilierfur.  —  JDagn
crs  (rc= 

fd)iditc  bcr  Karlsfdntle  ift  jwar  an  fid)  eine  willfommenc  Stofffammlung,  aber  
trolj 

I^cnüt?una  amtlidicr  Quellen  oft  genug  un:,ur>crläffig  unb  überhaupt  wegen  hödift  r
cr. 

worrcner^  Hnorbnuna  fdnver  anjufaffcn.  Pon  Tieuercn  hat  H.  Klemm  feine  wcrtrollen 

Untcrfud}ungcn  über  württembcrgif che  2?aumciftcr  unb  I?ilbhaucr  nur  b
is  U  aO  herab= 

aeführt-  unb  ba^-^  fcbönc  ̂ ucb  uon  H.  Jüiutterlin,  JDürttembcrgifd)e  Kunftlcr  nt  i.ebens= 

bilbern,'  hat  feinen  Sd)wcrpunft  in  bcr  erften  loälftc  bes  19.  ̂ ahrhunbcrs.  Wei
teres 

iUaterial  enthalten  JDintterlins  hanbfd^riftlicbe  Kolleftanccn  jur  württembcrgi
f  dien  Kun|t= 

gcfd)id)tc  auf  bcr  K.  £anbcsbibliothcf.  -Einiges  boten  auch  bie  a
llgemeine  Tcutfdie 

53ioQraphic,  ITaglers  Künftlcrlcnton  unb  bas  uncoUenbetc  
von  C"^•  ilicuer. 

'  -^ic  Perwcrtuna  biefcr  unb  fonftiger  Literatur  fonntc  mir  nid)t  genügen.  £s 

waren  in  Pcrfd)iebcncn  Kunftgebictcn,  unb  ,vinu-  für  iocrjog  Karls  er
ftc  Kcgicrungs= 

periobc  burd)wca,  neue  erunblagcn  ju  fd^affen.    Hls  gcbrud-tc  a
mtlidic  ober  balbamt. 



764 Hcf)tet  Hbfdjnitt. 

Iid)c  iitlföiiüttcl  auü  bei-  ocit  felbft  ftanben  l)auptfäd;lid}  ̂ Sürfe  Hbrcgbüd^er  (Staats= 

I)anbbüd}er)  unb  btc  Kirdjenrcgiftcr  von  Stuttgart,  Subiriösburci,  Tübingen  311  iS«cbotc, 

auö  uield)cn  idj  in  jaljlrcidjcn  §ällcn  bist^cr  unbetanntc  (?cburt'5=  unb  Sobes.jat)rc  fcft= 
[teilen  fonntc.  l>a-i  genaue  Saturn  l^tbe  tcl}  abfid)tlid)  nur  feiten  cingefcljt.  3)abei  ift 
3U  bcmerfen,  ba^  im  Stuttgarter  Saufbud)  erft  oon  1772  an  neben  bem  Saufbatum 

bcr  (rieburtstag  —  Stfferen,^  burd)fd}nittlidi  \  Sag  —  angegeben  ift;  im  Sotenbud}  bk^ 
\772  einfd}lie|3lid;  ber  Bcgräbniytag,  von  ba  an  ber  Sobestag.  Csn  iubmigsburg  er= 
fdjeint  bas  Seburtsbatum  non  1773  ab.  —  llocl}  uiefcntlid^er  unireu  cincrfeits  £rmitt= 
hingen  an  ben  Kunftaicrfen  felbft,  anbererfeit^  bao  Turcbarbciten  üon  ungebrucften 
<3^ucllcn,  vov  allem  ilrdiipalien.  So  ergaben  fid)  aucb  über  bctannterc  Künftlcr  auf  Sd)ritt 
unb  Sritt  neue  Huffd)lüffc. 

Set  ber  görberung  bcs  iüeitfd}id}tigen  iHaterialf>  beroiefen  mir  ?3el)örben  unb 
Kunftfrcunbe  grofje;.  futgegcnfonunen.  3u  befonbcrem  t?anfc  verpfliditct  bin  id)  ben 

Porftänben  unb  i3eamten  beo  K.  Crel}cimen  i)aus=  unb  Staat^ardjipc-',  ber  K.  Sanbes; 
bibliotl^cE,  bcs  gilialardjins  unb  bes  ginanjardjiDs  in  Subiüigeburg,  bee  Hrd)ir>'5  ber 
£anbftänbe,  ber  K.  iiofbomänenfammer  unb  (Jiberfdilofiinfpeftion.  Tic  Sefdjaffung  ber 
banf  ber  Siberalität  bes  i^errn  iJorfit^cnben  bcs  Uiürttembergifd)cn  Cr'efd)id}ts=  unb 
^Itertumsücreins  rcid)lid}  bcmeffenen  Hbbilbungen,  wofür  neben  bem,  was  ber  ücrlag 
felbft  lieferte,  ,^unäd)ft  bie  Scbä^c  bes  K.  Kupferftid^tabinetts  unb  ber  K.  £anbc6bibliotl)ef 
uenncrtet  werben  burften,  würbe  mir  auf?erbem  erleid}tcrt  r>on  ber  K.  Tomanenbirettion, 

K.  yau=  unb  (&artenbircftiou,  K.  i')ofbibliotl)ef,  K.  Ultertümerfammlung,  bem  K.  51cün5= 
f abinett,  K.  Karten=  unb  piantabinett,  ben  Joetren  profeffor  Dr.  y.  iangc,  Obex- 
ftubicnrat  Dr.  0.  Xoartmann,  (r^eb.  liofrat  profeffor  (?itnttcr,  liauptmann  a.  ?.  löans 
iPinter,  iioflicferant  JUanncr=53ranbt,  Hrd}itcft  U\  Kicf,  Prinatbo.'^ent  Dr.  §rancf=(Pber= 
afpad),  ilTaler  iHaf  23ad}  in  Stuttgart,  Ingenieur  Kubier  in  £ubwigsburg  unb  bem 

iXn'lag  oon  ̂ reiner  &  Pfeiffer,  finjclne  Ofriginalaufnabmcn  würben  non  ber  iiof; 
funftbanblung  5,.  §.  Hutenrietl)  in  Stuttgart,  i')ofbud}l}änblcr  Higncr  in  £ubwigsburg, 
pi)otograpl}  l^öfle  in  Jlugsburg  unb  Sd)wier  in  Jücimar  jur  Senütiung  überlaffcn. 

onsbefonbere  ucrbante  id}  eine  ■Hn3al)l  gang  neuer  Hufnal)men  ber  Screitwilligteit  uon 
ioerrn  (^»bertopograpt)  Steinbronn,  bcr  unter  teilweifc  fcbwierigen  üerl^ältniffcn  ner^ 
fd}icbenc  uon  mir  ausgewäl^ltc  Ofibjcfte  in  ben  Sd)löffern  3U  Stuttgart,  iubwigsburg, 
Solitübe,  I)ot)enl)cim  pt}otograpt)iert  l}at. 

5u  bcr  Hnmerf ung  73 :  rtcueftens  bieten  Lambert  &  Stal}l,  Hlt-Stuttgarts  "Sau-- 
funft,  Safel  24,  aud}  ̂ bbilbungen  oon  Srabmälern  im  Kreujgang  ber  ioofpitalfirdje 

aus  ben  ̂ 7-^Oer  Oal}ren  unb  oon  1775;  erftcrc  nod}  i?arocF,  letzteres  nod)  liototo; 
man  fielet,  wie  bie  jünftigcn  illeifter  l)intcr  ber  Stihranblung  im  grof5cn  unb  ganzen 

^urüd'bliebcn. 
5wifd}cn  ben  Hnmertungen  88  unb  89  ift  nad}3utragen,  bafj  in  ben  V780er  Oa^ren 

ber  Htabemicprofeffor  griebrid^  :Hbcl,  Schillers  Seigrer,  fid)  lun-gcblidi  um  £rrid)tung 
einer  Kunftgcwerbe)d}ule,  insbefonbere  ot'id)cnfd)ule  für  l^anbwerfcr  bemühte  (3.  ijart^ 
mann,  Sdjillers  Ougenbfreunbe,  S.  \\b).  —  llngcblid}  war  „mit  bem  Ijersoglid^en  Jüaifen^ 
l}aus  in  Subwigsburg  ein  onftitut  nerbunben,  worin  junge  £eute,  befonbcrs  aud)  im 
ontercffe  ber  l^erßoglid^en  porjellanfabrif,  im  5eid)ncn  unb  iliobcUicrcn  unterriditet 
würben.  3)irettor  war  bis  ̂ 786  Ool)ann  §ricbrid}  £bner",  ber  bann  in  Stuttgart  bie 
befanntc  Kunftl^anblung  grünbete  (ill.  53ad),  Stuttgarter  Kunft  ](794:— 1(860,  ̂ üittgart 
^906,  S.  205).  —  Sd)önc  (Pfen  non  gebrannter  frbe  aus  Slubwigsburg  crwäbnt 
&.  Slteincrs  a.  a.  0.,  S.  3^0. 
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^nntfrhungrn 

i|  Bcrtolb  Pfeiffer,  Kultur  unb  Kunft  in  CS)bcrfci)roaben  im  J3arocf=  unb  llofofojeitQUer, 
Stuttgart  ̂ 896;  3)ie  ilTalcrci  ber  J^odjrenaiffance  in  ©berfdjroaben,  aPürtt.  üicrtcliaf)rsi)cfte  H903;  3)ie llororlbcrger  Baufd^ulc,  ebcnba  ̂ 904. 

-)  §.  9-  ̂ offmann,  Sic  Kunft  am  §ofe  ber  iTTarfgrafen  oon  Branbenburg  ufro.,  Stubien  jur 
beutfdjen  Kunftgcfd)id;te,  32.  §eft,  Strasburg  190^,  S.  \\8.  Sort  roirb  Bettp  gcfdjriebcn,  ba  fid)  ber 
Boumciftcr,  einer  bcutfd)cn  Hnfitte  folgcnb,  tSettij  5U  untcräcid)ncn  pflegte ;  roir  cntfdjicgen  uns  bcs  Der= 
Qltctcn,  aus  bcm  3talicnifd)en  fogar  in  gricdjifdjcn  §rembn)örtern  cerbanntcn  11. 

•')  Befdjrcibung  berjcuigcn  §ci)erlid)fcii,  recld)c  ben  3.  September  IZ-^fi  bep  Segung  bes 
S^runb  =  Steins  3u  bem  god)=§ürft(.  IPürtembergifdjen  llcuen  l^ef ibenl3»Sd)IoB  in  Stuttgart 
porgegangen.    Stuttgart,  bei  3.  IT.  StoU.     ilüt  2  planen. 

J|  ITeumanns  iScigincIpIäne,  c,  urfprünglid)  9  Blatt  farbige  §cber5cid)nungcn,  bcpöt  bie  Bibliotl)cf 
ber  Kgl.  Sedjnifdjen  fjodifdjutc  5U  Stuttgart.  3roei  ber  Srunbriffe  finb  ocröffentlidjt  oon  pt).  3.  Keller, 
Boltl)afar  ITeumcnn,  JPürjburg,  1896,  Seite  :^33.  —  Hod)  bem  llcuroürttembergi)d)en  3ntcUigcnjbIatt 
ISO4,  22te5  Stücf,  fanb  bamalc-  in  TOürsburg  eine  Perftcigerung  bes  lladjlaffee  oon  BaItl)afor  unb 
SHidiael  ITcumann  ftatt,  roorunter  jabtreidK  ard)iteftonifdje  £ntn>ürfe.  IDenn  fid)  non  bcm  bamals  auä.= 
gegebenen  gcbrucftcn  üerjeidjni'j  nod)  ein  fremplar  fänbe,  fo  f)ättcn  roir  über  Itcumonns  Sd)affen 
mand)cn  neuen  MuffdjluB  ju  crmarten. 

5)  3-  Surm,  3ur  Baugefd)id)tc  bcs  Srogl).  Bcfibenäfdjloffes  in  Karlsrut)e.  §eftgabe  ber  Gcdj» 
nifd)en  5od)fd)ulc.    Karlsrutje  ̂ 892. 

'')  §.  Btonbcl,  .\rchitecture  Francoise,  Paris  1752  sq.,  Tome  J,  pl.  25. 

')  Sic  Baugcfd)id)tc  bes  £ubmigsburgcr  Sd)loffes  ift  juerft  oon  mir  nad)  Httcn  unb  planen  ins 
flarc  gcbrad;t  morbcn  im  amtlidjen  Kunftinnentar  bes  Itecf  artreif  es,  S.  3\4  ff.  Seitbem  haben 
§.  Kubier  unb  S.  Betfdjncr  in  ben  £ubroigsburgcr  Sefdjidjtsblättcrn  unb  fonft  einjelnee  ausführlidjcr 

bebanbclt.    ygl.  bcfonbers  E.  Bclfdincr,  £ubroigsburg  in  3roct  3fl')'^f)uni'«rten,  Subroigsburg  l'JtH. 

■'*i  §.  Kubier,  3ie  §amiliengalcrie  bes  roürttembergifdjen  §ürftcn{)aufes  im  föniglidien 'i\eribcnj: 
fd)Io6  3U  ̂ ubroigsburg,  ],90ö,  ugl.  tubroigsburgcr  S-cfdjtdjtsblättcr  IV.  (1,905),  S.  ̂ 32— 185. 

■')  K.  £rbc,  Sie  Kunftfd;)ä§c  Subroigsburgs  unb  feiner  Umgebung.  Subroigsburger  Scfd)id)ts= 
blättcr  IV  (^905),  S.  27. 

1'')  E.  £.  3unf«r,  Hrtiftifd)e  Bcmcrfungen  auf  einer  Seife  in  Xubroigsburg  unb  Stuttgart,  in 
JTTeufels  iHufeum  für  Künftlcr  unb  Kunftlieb^aber,  STlann^eim  lc8c,  jrocitcs  Stüd,  S.  79. 

")  §.  Kubier  bei  Sd)moI)l  &:  Stätjelin,  Barocf bauten  in  3;eutfd)lanb,  Stuttgart  1904,  S.  5. 

1-1  3-'  ~-  ®-  STIcmmingcr,  Stuttgart  unb  Subrotgsburg  mit  il)ren  21mgcbungcn,  Stuttgart  unb 
Sübingcn  1^8\7,  S.  40I..  —  ögl.  bagcgen  ̂ .  Jtico  lai,  Befdjreibung  einer  Helfe  burd)  Scutfd)lanb  unb  bie 
Sdjroeij  im  3al)rc  H7S^,  Bb.  X  Berlin  u.  Stettin  1(795,  S.  ̂ 38. 

1'^)  B.  Pfeiffer,  Baumeifter  unb  Bilbtjaucr  oon  Subroigsburg  unb  Stuttgart  im  18.  3Qf)tf)unbert. 
önpcntar  ber  Kunft»  unb  Mltcrtumsbcn!malc,  lIccFarfrcis,  S.  585. 

1^)  Sie  bctreffenben  Husjüge  aus  bcm  martgräflid)  X^aben=SurIad)ifd)cn  Staats»  unb  Hbreffen» 
falcnber  foroie  aus  bem  Karlsruher  Sterbcrcgifter  i)at  mir  im  3af)r  1,892  §crr  Stabtpfarrer  6*.  iängin, 
ber  rcrbiente  ̂ ebdbiograp^,  gütigft  oermittclt. 

i">)  ögl.  ilTosin,  Les  charmes  du  Wurtembcrg,  Sübingen  H807,  S.  62. 
i'>)  (Böbcri  ®eograpf)ie  unb  Statiftif  JDirtcmbergs.    £at)badj  in  Krain,  ̂ 787,  S.  295,  297. 
1')  Befdjreibung  ber  fencrlidjen  Qanblung  .  .  .  1(772  bep  £cgung  bes  (Srunbfteins  .  .  . 

cor  bie  militairifd)e  pflansfdjule.  iHit  Srunbrijj.  Subrotgsburg,  o.  3.  ögl.  §ifd)ets  ©riginal-- 
pläne  \772,  unter  feinem  ITadjlafe  in  ber  Bibliotl)cf  ber  tedjnifdjcn  §od)fd)ule. 

«)  K.  pfaff,  ®efd)id)tc  ber  Stabt  Stuttgart,  II  U846)  S.  277. 

1«)  M.  §.  Ba%,  Befdireibung  ber  ijol)cn  Karlefd)ule  ju  Stuttgart,  ̂ 783,  S.  218—237. 

20)  B.  Pfeiffer,  Sd)iUer  in  ber  KQrlsfd)ule.    inarbad)cr  Sd)iUcrbud)  1905,  S.  213—235. 

-1)  B.  Pfeiffer,  Sas  §auptmert  bes  Baumciftcrs  §einrid)  3d)icff)arbt,  'Hepcrtorium  für  Kunfl= 
roiffenfd)aft  XXVII  (1904),  S.  46—53. 

--)  B.  Pfeiffer,  Ser  prinjcnbau  in  Stuttgart.  Bef.  Beilage  bcs  Staatsanjeigcrs  für  U)ürttcm= 

berg,  1905,  123—127,  303—304. 

-'■')  Befd)reibung  fdjon  in  Höbers  ®eograpf)ifd)=ftatiftifd)=topogtapf)i)d)em  Scyifon  oon  Sdjroabcn 
Bb.  II.    Xtlm  1792,  S.  717—719. 

-*)  B.  Pfeiffer,  Sic  baulidje  fintroicflung  Stuttgarts  im  18.  3at)rl)unbcrt.  §cftfd)rift  jur  £in= 

rocil)ung  bes  Xlatt)aufcs  1905,  S.  218-235.  —  Vgl.  3.  Qortmonn,  Sl)ronir  oon  Stuttgart,  1886. 

-')  E.  Dotter,  Sie  baulidje  £ntmicflung  Stuttgarts,  Stuttgart  1889,  3.  19. 



-gg  Hd)ter  Hbfdjnitt. 

-''■)  Lambert  &  Stafjl,  ilTotioe  ber  bcut[d)en  Mvdjiteftur.  2.  Hbtcitunci:  Barod  uiib  "aofoto, 
Stuttgart  ̂ 893,  Safel  98  imb  Safet  99.  —  ügL  je^t  H  It»S  tuttgar  ts  Bauf  unft  von  bcnfelbcn 

Uerf affern,  f)eraus9e9eben  con  bcr  Stabtöcrwaltung  Stuttgart,  illit  20  Mbbilbungen  im  Scj-t  unb 
60  Safein,  Stuttgart  (1906). 

-')  i5).  Sd)an5enbad),  Sefdjtdjte  eines  Stuttgarter  :9aufcs.    Heues  Sagblatt  1889,  Hr.  76  ff. 

•-'«)  B.  Pfeiffer,  3er  :goppenIaufriebf)of  in  Stuttgart,  j|,895,  S.  1,5.  —  Hbbilbung  im  Kunft= 
inoentar  bes  Heif  artrcif es  S.  \0. 

»')  Mbbilbung  bei  iU.  Bad)  &:  E.  Sotter,  Bilber  aus  Hlt-Stuttgart,  ̂ 896,  S.  l^O^. 

'■»)  §.  Hicotai,  Befdjrcibung  einer  Bcife  burd)  3)eutfd}lanb  unb  bie  Sdjroeiä  im  !j,ai)xe  \2S\, 
Bb.  X,  Berlin  unb  Stettin  :(795,  S.  6  u.  93. 

31)  Stuttgarbifd)e  prioilcgirte  3  ei  tun  g,  "ctes  Stücf,  com  28.  TNuni  ̂ 785. 
3-')  3n  3.  (?.  iUeufels  Heuen  SliisjcUancen,  jnjeitcs  Stücf,  üeip^ig,  1(796,  S.  176  ff. 
33)  S.  §.  Seine,  Sie  fjoflager  unb  Sanbfi^e  bes  Jfürttembergifdjen  Begentenbaufcs,  §cftfd)rift 

ber  Sed)nifd)en  5od)fd)uIe,  Stuttgart  1889,  §ig.  75  gibt  nad)  §eibeloff  ben  S>runbri§  ber  cnglifdjen 
Hnlagen  5U  l5oI}ent)cim. 

'■»)  £ine  Mn.^abl  Bleiftiftäcidjnungcn  ^u  Partien  bes  fnglifdjcn  iSartene  in  Qoljentjeim,  jum  Seit 
mit  entfd^iebener  Betonimg  bes  Mrd)iteftonifd)en,  batjer  ivoljl  non  bcr  i)anb  bes  §ofbaumeifters  gif  djer, 

finb  im  Befi^  oon  bcffen  -Erben. 

3'i)  IDortlaut  bei  £.  D  e  1 1) ,  -^crjog  Karl  uon  U'ürttemberg  unb  granjista  con  ̂ otimi)iim, 
Stuttgart,  1(876,  S.  89  f. 

»!)  ügl.  Eottas  Safd)enbud)  auf  bas  3a{)r  1(798  für  Hatur»  unb  Bartenfreunbe,  S.  119—124. 

3")  Hbgcbilbct  in  ber  3  lluftri  ert  en  {?  ef  d)  id)  te  oon  2D  ürt  t  ember  g,  Stuttgart,  §änfelmann, 
(1.886),  II,  632.  —  3n  f)er,^og  Karls  lel3tcv  5^''  betrug  gifdjers  Bcfolbung  ISOO  {?ulben. 

•»)  B.  p  f  eif  f  er,  3.  H.  o.  Qcrbort.  Sammlung  Bcrnifdicr  Biograpl)ien.  \3.  ijeft,  1892, S.  393—395. 
*')  §.  ̂.  §offmann,  a.  a.  CP,  S.  234. 
*)  H.  Klemm  im  Kunftinoentar  bes  Sdjmaräwalbfrcifcs,  Stuttgart  1^897,  S.  522. 
41)  XO.  Sl).  Benj,  ISas  IPilbbab,  1(874,  S.  1(48  ff. 
*-)  M.  Klemm  im  Kunftinnentar  bes  Hccfarfrcifes,  S.  568;  Sdjaiarjroalbfrcis,  S.  522. 

■13)  3.  S.  ilteufel,  Seutfdjes  Künftlerlerifon,  £emgo  1(778. 

"••i)  3m  IDürttembergifd)en  §offalenber  auf  bas  3*^'^  \"^-\- 
*"')  Z.  ®  r  a  b  m  a  n  n ,  Kunftinoentar  bes  3a9fttceifes,  Stuttgart  1900,  S.  7. 
*)  §r.  Pfeiffer,  Bcfdjreibung  unb  Sefd)id)te  bcr  Stabt  CSöppingen,  H884,  S.  69  ff. 

•«")  Sübingcr  Blätter,  I.  3af)rgang,  1(898,  S.  8—11. 
*)  Stammbäume  ber  Baumeifterfamilien  £§et  unb  Sro^  con  B.  Pfeiffer  im  Kunftinoentar 

bes  Hccfarfreifcs,  S.  236  unb  51(0. 

J^)  B.  i^aug,  ®clcl)rtes  Jöirtembcrg,  1790,  S.  305. 
•W)  Erftmals  abgebilbet  r>on  p.  K  r  a  f  t ,  Husgefül^rte  (Srabbenf mäler  alter  unb  neuer  ̂ tit,  §ranf= 

fürt  a.  iTt.  1889,  Safel  4.  —  ügl.  bas  Kunftinoentar  bes  Hecfarfreifes,  S.  45  unb  B.  Pfeiffer,  Xcr 
I)oppcnlau-§riebI)of  in  Stuttgart,  1(895,  S.  15,  49. 

^M  üeräeid)nis  ber  ®  emälb  c  =  Sam  ml  un  g  im  K.  iTtufeum  ber  bilbenbcn  Künfte  juStutt^ 
gart,  1903,  V— XVII,  LIV— LVI. 

•"'-')  Bei  B.  Botl),  Imagines  Professorum  Tubingensium  (1869)  fommt  iltajer  nidjt  oor. 
"'3)  3ie  tjicrüber  riorl)anbencn  Mrdjinalicn  fjat  mir  ber  ftönbifd^e  Hrd)iDar,  ijcrr  C^berregierungsrat 

Dr.  M  b  a  m,  f reunblid)  jur  öerf ügung  gcftellt. 

'^)  Ogl.  M.  Buff,  Kugsburg  in  bcr  Bcnaiffancescit,  Bamberg  1893. 
•^"i  Paul  Don  Stettcn,  Kunft=,  Seaierbcs  unb  t)anbn:icrfsgefcl)id)te  Don  Mugsburg,  .vneitcr  Seit, 

Hugsburg  1(788,  S.  381,. 

■*)  3.  Balluff,  3ie  Batljausfäle  in  Sdjroäb.  I)all,  ScparatabbrucE  aus  „a^ürttcmbergifd) 
gronfen",  1(906,  nebft  Ttadjtrag  Don  Prof.  Dr.  Kolb. 

'"'')  3.  S.  güeglin,  ®efd)id)tc  ber  beftcn  Künftler  in  bcr  Sdiaicij  nebft  i!)rcn  Bilbniffcn,  4.  Banb, 
3ürid)  1^774,  S.  ̂ 46-^9.  3ort  fd)eint  Hrcegno  bei  Socarno  mit  Mrogno,  Sanbuogtei  Lugano,  Der= 
toedjfelt  ju  fein;  ugl.  granscini,  3cr  Kanton  Seffin,  1(835,  S.  347. 

■'^)  Häljeres  bei  3.  Mriot,  Description  des  festes  donnees  .  .  .  le  onze  fcvrier  1^763,  p.  85,  89; 
1(764,  p.  39,  1(24. 

•*)  iTT.  Bad),  3er  crfte  Stuttgarter  Sf)eaterbau,  Heues  Sagblatt  com  7.  iUai  1902  (Hr.  1(05). 
•*)  3-  3'  giotillo,  Sefdjidjte  ber  jcidjnenben  Künfte  in  2eutfd)lanb  n\\v.,  Bb.  III,  §annoöer 

H8^8,  S.  429  f. 

'^1)  3.  ®.  Hlillc,  Memoires  et  Journal  (Paris  1857J,  I,  ̂ 42;  c(.  II,  61(;  II,  72. 
«-)  Oon  g.  Baab,  3eitfd)rift  für  bilbenbe  Kunft,  XII,  ̂ 877,  S.  Xö\  ff. 



3)ic  bilbcnben  Künfte  unter  5«rjog  Karl  Eugen.  -/,- 

6»)  H.  111  in 1 1 er l in,  5»ürttcmber9ifd)e  Künftler  in  Scbensbiibetn,  Stuttgart  1^895,  S.  1^». 
6i)  Kataloci  bcr  Port  rät  ausitellung  in  Stuttgart  ̂ 903,  Jlr.  90;  ogl.  Jlr.  420  unb  bie llotij  auf  Seite  55. 

65)  Catalogue  des  estampes  .  .  .  avec  les  dessins  du  feu  Mr.  Guibal  etc.,  Stuttgart  ̂ 785. 
«5)  £.  §.  prange,  3es  ̂ Sittero  H.  U.  iTtcngs  l)tnter(affene  IDerfe,  Bb.  I.  ijaUe  ]786,  S.  116; 

ügl.  aud)  I,  U5,  {\8,  III,  3^0— 3\6. 

"")  Description  des  cinq  plafonds  peiiits  dans  la  salle  a  manger,  überfe^t  Don  £.  oollcr,  Sic K.  §QnbbibIiotI)eE  in  Stuttgart,  :(886,  S.  6  f. 

**)  3.  Uriot,  Description  des  festes  etc.,  ;763,  p.  2{^.  gibt  eine  ausfüf)rtid)c  £rläutcrung. 
'^)  (3-  3-  §•  l^aft)  Programma  in  obitum  N.  Guibalii  etc.,  Stuttgart  ̂ 784. 
™)  Jleujafjrsblatt  bee  Kunftocreins  ju  SolotF)urn,  4.  3a[)rgang  ̂ 856,  S.  30. 

'1)  S(arl)  K(öftlin)  im  Staatsanjeiger  für  IDürttemberg  1^890,  S.  :^923. 
''-)  Cod.  bist.  Fol.  750  bcr  K.  £anbesbibliot()cf. 
'3)  Hbbitbung  im  Kunftinncntar  bcs  ITecf  arf  reif  es,  S.  42. 

'*)  H.  IDauters  in  ber  Biographie  Nationale...  de  Belgique,  tome  XI,  Bruxelles  1S90,  p.  <24  sq. 
^*)  §.  Jticolai  0.  a.  (S>.,  Bb.  X,  Berlin  unb  Stettin  ̂ 95,  S.  5^. 

■'•1  B.  p  f  e  i  f  f  e  r,  Sie  Subroigsburger  porjeüanf abrif.  XDüxtt.  Oierteljaljrsbef te  für  Sanbe5gcfd)id)te, 
lt.  §.  I  -   nid)t  II!  —  (1892),  S.  241.— 293. 

•■)  Paul  uon  Stctten  a.  a.  (S>.,  11.  Seil,  Hugsburg  1ZSS,  S.  282. 

"»)  3.  S  ernjac,  ̂ ux  S^efdjidjtc  non  Sd)önbrunn,  U'ien  1885;  ngl.  ben  KrtiEel  Bei;cr  in  3.  iUegere 
HUgem.  Künftlcrlerifon,  Seipjig  \S8ö,  111,  783—788. 

79)  H.  IPintterlin,  IDürtt.  Künftler  in  Sebcnsbilbern,  Stuttgart  )S9ö,  S.  25-28. 

80)  Hbgebilbct  bei  S*.  Könnecfc,  Sd)iUer,  eine  Biographie  in  Bilbern,  iltarburg  1905,  S.  9. 

«1)  Hlbum  ber  Erjeugniffe  ber  el)emaligcn  roürtt.  ilia  nuf  af  tur  Hit  =  £ubniig  c.b  urg  nebft 
einer  Hbbanblung  oon  B.  Pfeiffer,  Sie  por^ellanfabrit  in  Subangsburg,  Ijerauc-gegeben  non  C?.  3Danner= 

Branbt,  Stuttgart,  0.  3-  [1906].  —  B.  Pfeiffer,  Subroigeburget  porjellan,  iUitteilungen  bcs  IVürtt. 
Kunftgerocrbeoereins  1(902. 

^-)  £.  §.  Stalin,  ^ux  ®efd)id)te  unb  Befdjreibung  alter  unb  neuer  Büd)erfamm(ungcn  im 
Königreid)  IDürttemberg,  insbefonberc  bcr  Königlidjcn  C?ffcntlid)cn  Bibliotbcf  in  Stuttgart  unb  ber  mit 

berfelbcn  nerbunbenen  lliünj^,  Kunft=  unb  Mltcrtümcrfammluug.   IDürtt.  3'^'i)tbüd)er  1837,  S.  293—387. 

83)  §üf)rer  burd)  bie  K.  Staatsf ammlung  Daterlänbifdjer  Hltertümcr  in  Stuttgart,  1^902, 
S.  24;  2.  Huf  lüge,  H906,  S.  67. 

**)  Befd)reibung  im  crften  roürttembergifdjcn  Hbrefefatenber  »on  ̂ 736,  S.  32—63. 

85|  ögl.  (£,  iliaiier),  Bitbcr  aus  bem  K.  Kunft=  unb  Hltertümerf abinett  unb  ber  K. 

Staatsfammlung  üatcrlänbifdjer  Kunft=  unb  Mltertumsbenfmale  in  Stuttgart,  1889,  Safel  XVII  u.  Will. 

sß)  Z.  :§offmeifter,  2Dürtt.  Uicrteliaf)rsf)eftc  ̂ 906,  S.  505-509. 

8')  ®.  Siyt,  Sie  preismcbaillen  ber  §oI)en  Karlsfd)ule,  Stuttgart  J.903.  SlTit  8  Hbbilbungen  im 

Sejt  unb  2  Safein.  Sie  Sdjicffale  bcr  KunftmebaiUe  finb  bort  ntdjt  con  Hnfang  an  rcrfolgt.  —  ögl. 

£f).  Binbcr,  Württcmbergifdjc  iTtün.y  unb  STTebaillcnfunbc,  Stuttgart  ̂ 846. 

•'^'<i  proben  in  garbcnbrucf  bei  §.  Solmetfd},  C>>rnamcntcn|d)a^,  Stuttgart  ̂ 89^,  SafcE  8^. 
•*)  C?.  Sdjanjenbad},  iubroigsburgs  Berocrbsleben  im  uorigcn  3obrf)unbert,  Jubroigsburg  :(8S9, 

S.  36—38.  —  r»gl.  B.  §aug,  Selcljrtcs  lüittembcrg  ̂ 790,  S.  339,  unb  Nicolai  a.  0.  «S^.,  X,  \48  ff. 
"")  Oeräcidjnu^  ber  Mcabcmie  =  Oorftct)er,  öcrroanbten  unb  ©ffisianten.  Cod. 

hist.  Fol.  524  ber  K.  £anbesbibliotI)ef.    Sie  Siften  würben  faum  über  ̂ 770  auf  bem  laufcnbcn  erf)altcn. 

91)  Bei  H.  §aatf),  Hber  bie  oon  bem  §erjog  Karl  Eugen  non  IDürttemberg  gegrünbete  Hfübemie 

ber  Künfte  ufro.,  Beiträge  aus  IDürttemberg  ,^ur  neueren  bcutfd)en  Kunftgefd)id)tc,  Stuttgart  ̂ 863,  S.  \—{-{, 

ift  bie  Acadimie  des  arts  oon  ber  Kunftpflege  in  ber  Kark-fdjule  5U  rocnig  unter|d)icbcn. 

«)  Sie  Siftc  bei  IDagncr,  Karlsfdjule  II,  43,  ift  roeber  roUftänbig  nod)  fonft  jurcrläffig. 

93)  Über  bie  Mnfängc  ber  BibIiott)cE  in  Derbinbung  mit  ber  Kunftafabcmie:  B.  Pfeiffer, 

Sd;roäb.  Ktjronif  J,898,  Ilr.  \0ö  unb  E.  Bclfdjncr,  £ubroigsburger  Scfdjidjtsblättcr  ^903,  S.  97  ff. 

■«)  £.  i^Icn^cinä,  Beiträge  jur  BiograpI)ie  bcs  Porträtmalers  Hug.  §riebrid)  (^tcnbainj.  IDürtt. 

üierteljaf)rst)cfte  IT.  §.  IV,  1895,  S.  ;ü4-U3. 

95)  K.  Sauge,  a.  a.  S>.,  Itr.  839.  Semnad)  n  i  d>  t ,  wie  £.  iJ^len^cinä  betjauptct,  :^780  auf  bem 
Hfperg  gcmolt. 

9«)  3.  Klaibcr,  Programm  bcs  Stuttgarter  ■Hcalgiimnafiums,  \873. 
9")  ö».  Krimmel,  Beiträge  jur  Beurteilung  bcr  §oI)en  Karlsfdjulc  ju  Stuttgart,  Programm, 

Sannftatt  1896,  S.  34. 

**)  Instruction  pour  Ics  eüves  sculpteurs  de  Pacadcmie  militaire,  tirce  des  raisons  qui  out  tait 

couronner  le  modele  de  l'elfeve  Dannecker  au  concours  de  1777.     (IDagncr,  Karlsfdjulc,  1,  (i72.) 



^gg  Md)tev  Hbfd)nitt. 

80)  JufammcnfteUung  bcr  3ögtiiic,c  bcr  bilbcnben  Künftc  bei  Ulogner,  q.  a.  C?.  1,  S.  453—478. 
100)  3.  §artmann,  Sdjiücts  3ugenbfrcunbc,  Stuttgart  ̂ ^904,  S.  306  f. 

101)  Hbgebilbet  bei  "ßaä)  unb  Sott  er,  Silber  aus  Hlt^Stuttgott,  S.  J^OS. 
10^1  Stuttgarter  Ki tcftenrcgift er;  unrid)tig  1790  bei  JPintterlin,  ̂ 798  in  §abcrc<  §amiHen= 

ftiftungen,  ̂ cft  X,  Stuttgart  \854,  Seite  9\. 

103)  Dr.  I\crlcr,  CSbcrbibliotbetar  in  Wür^burg,  ̂ uv  £ebcnsgefd)id)tc  bcs  Bilbbauerc-  pi)ili).''P 
3atob  Sdjeffauer.  Bcf.  Beilage  bes  Staatsanseigcrs  für  lüütttemberg  ^905,  S.  94  ff.  §ier  ift  aus  ber 

Brieffammlung  bes  geifttidjen  'Uats  CPbertt)ür  inand)e5  lleue  über  Sdjeffauer  mitgeteilt. 
'"■•i  3-  S'  £l)riftntann,  23iograpl)ie  bes  5ofbilbl)auers  Dannecfer  (mit  einem  ycr3cid)nis  feiner 

Werte),  lllürttcmbergifdjes  Safd)cnbud)  auf  bas  Z\'^^^  ̂ 806,  S.  ̂ 7^— ^90.  ygl.  £.  (?rüneifen  unb 

Sh.  Wagner,  Sanned'ers  Werfe  in  einer  Husmabl  (24  Safein),  i)ambnrg  0.  "s-  —  Sanuecfcr  ift  neben 
§egcl  Stuttgarts  größter  Sotin,  wenn  aiid)  im  Konpcrfationslejifon  immer  nod)  Walbenbud)  als  fein 
(Seburtsort  fpuft. 

io'>)  3n  ber  3citfrf)iift  Italien  unb  3cutfd)lanb,  l}erausgegebcn  con  H.  §irt  unb  B.  pt). 
Slloritj,  I.  Berlin  ̂ 789.—  Ogl.  C?.  -^arnacf,  3eutfd)es  Kunftlcben  in  Ivom  im  3«itnttcr  ber  Klaffif, 
Weimar  (,896,  S.  50  f.,  58,  ti2  ff.  —  ®.  v.  Sraeueni^,  3)eutfd)e  in  Hom,  Seipjig  1902. 

Mi)  £ubrüig  Speibel  unb  §ugo  Wittmann,  Bilber  aus  ber  Sd)illcr,^eit,  Berlin  unb  Stutts 
gart  (^884),  S.  56  f.     Wittmann  l)at  3)annecfers  Briefe  an  Sd)iUer  DoUftänbig  mitgeteilt. 

10")  3n  fd)ön  äufammcnfaffcnbcm  itberblicE  finb  Sannecfers  Derfd)iebene  Sd)iUerbarftellungen  bc» 
hanbelt  oou  'U.  Kraufi,  3annecfers  Sdjillerbüften ,  Weftcrmanns  SUuftrierte  beutfd)e  i1Tonatsl)efte, 
3ulil)eft  \902.    Sic  Priorität  ber  Seroanbbüftc  ift  bort  nod)  nid^t  angenommen. 

1"**)  ügl.  aud)  bas  t)er3eid)nis  ber  plaftifd)en  Sammlung  im  l\.  iUufeum  ber  bilbenben 

Künfte  ju  Stuttgart,  \904,  S.  93  f.:  SannecFers  l'Eadjlaß. 
1'"')  £.  iUeiners,  Kleinere  £änber=  unb  lUifcbcfdjreibungen,  Bb.  II,  Berlin  1^794,  S.  320.  — 

£l)r  ift  mann  a.  a.  IS>.,  S.  {88.  —  Kerler  a.  a.  (?.,  S.  97. 
"")  2>urd)meffer  1,7  cm.    Hbbilbung   im  SITarbadjer  Sd)  i  Herb  ud),  Stuttgart  H905,  S.  43. 
111)  iltemminger  a.  a.  ©.,  S.  24V    Sollte  l)ier  eine  öerroed)flung  mit  Sd)icf  corliegen? 
11-)  Mbgebilbet  bei  3-  §  ort  mann  a.  a.  S>.,  S.  267. 

11'^)  H.  W  in  tt  erlin,  iUaterialien  ju  einem  Sd)n)äbifd)en  Künftlcrlejifon,  Cod.  bist.  Q..  366  a 
ber  K.  £anbesbibliotl)cf. 

i»)  B.  ̂ aug,  ®elel)rtes  Wirtembcrg,  Stuttgart  1790,  S.  303  ff. 
115)  H.  Wintterlin,  Württembergifdje  Künftler  in  Sebensbilbern,  S.  125  f. 
11")  pt).  §.  (Sm inner,  Kunft  unb  Künftler  in  §ranffurt  a.  iTt.,  1862,  S.  442  ff. 

11')  £.  V.  £ul3oro,  Hus  3-  ̂-  Kod)s  3i'genb3eit,  ̂ fiifd)»^'!*  fi'i'  Bilbenbe  Kunft,  IX,  \8c^,  S.  66. 
iw)  B.  Pf eif f er,  Sic  Kupferfted;er  3ot)flnn  Sottt)arb  SUüllcr  unb  gricbrid)  iHüller.  Württ. 

r)icrtelial)rsl)efte,  IV,  1881,  S.  161—179  unb  2ö7^28\.  —  ügl.  H.  Hnbref  en,  3ol).  {?ottl)arb  o.  jmiUer 
unb  3o')-  §riebrid)  Wilt)elm  iHüUer.  Befdjrcibcnbcs  üerjeidjnis  il)rer  Kupfcrftidjc.  ScparatabbrucE  aus 

bcm  Mrd)iü  für  bie  3cid)nenben  Künftc,  XI.  3Ql)ron"g'  ~eiP3ig  1865.  —  ücr3eid)nio  ber  f3anbjeid)nungen 
unb  Knpfcrftid)e  bes  Kabine t  SUülIer  im  K.  Sltufcum  ber  bilbenben  Künfte  in  Stuttgart  1882. 

"•')  C?.  Eiben,  Sas  Sd)illerfefl  in  Stuttgart,  Subroigsburg,  iUarbad).  Stuttgart  1859,  S.  8  f.  — 
ügl.  p.  W(ei5fäcfer),  Sas  ältcftc  gemalte  Äd)illerporträt,  Sd)niäb.  Kronif  1900,  Tir.  335. 

i*)  3.  Kerncr,  3)as  Bilberbud)  aus  meiner  Knabenjcit.  Stuttgart  1886,  S.  165  ff.  —  ügl. 
B.  §aug,  8clel)rtcs  Wirtembcrg,  1790,  S.  328  f. 

121)  3.  ß.  iUcufcls  Iteue  ilTisjcllanccn.    \\.  £Seft,  1800,  S.  3\4. 
1")  Befi^cr  V)ixx  l^auftmann  a.  S.  -5  ans  Winter  in  Stuttgart,  5Tad)bilbung  im  inarbad)er 

Sd)iUerbud)  H905,  S.  288/89.  Sd)on  frül)er  ift  biefes  3ugcnbbilb  bes  3id)ters  burd)  ben  Stal)lftid;  non 
Kart  iltarjcr  in  ITürnberg  nod)  einer  5cid)nung  uon  Suife  Kelter  befannt  geworben. 

1^)  3.  ■§  ort  mann,  Sd)ilters  3ugcnbfreunbe,  S.  \50. 
124)  H.  Wintterlin,  Württcmbcrgifd)c  Künftler  in  £cbensbilbern.    Stuttgart  ;^895,  S.  ̂ 29  ff. 
125)  (Soett)c,  Mus  einer  tleife  in  bie  Sd)uici5  —  Sagebud)  unb  Briefe  —  in  ben  Husgaben  feiner 

Werfe.  —  »gl.  C?.  Sdjauäcnbad),  Soctl)e  in  Stuttgart  (,1797).   :ncues  Sagblatt  ̂ 897,  Hr.  ̂ 88  ff. 

Brrtolti  Pfriffrr 



natijroris  Hfr  Jlüüiltiungrn 

Crftrn  ßanti 

Uon  Dr.  Bfrtolö  Pfriffrr 

Dir  mit     brifidjnrttn  Sujrts  finü  Ijirr  rrftmals  ufruitifaltiot.    Uon  Drn  üürigtn  [jnD 

Dirlr  —  fludj  nad}  Stidjrn  —  bialjrr  hnum  briiannt. 

Sitelbilö.  £jcr5O0  Karl  lEuäcn.  i5)lbilbnis  in  gciiiäcr  §igut  von  pompco  Botoni  in  bcr  K.  icnbes» 
lnbIiot!)cf.  HcftQuriert  pon  J3crnt)arb  Itet)er.  *§cvbiger  £id)tbruc!  oon  SHortin  tlonimcl,  Stuttoictt. 
hierüber  I)abe  id)  bereits  in  ber  5d)roäbifd}cn  Kronif  1903,  Jk.  433  einen  Mttifel  mit  folgen; 
bem  §auptin[)Qlt  neröffentlidjt :  Ein  3"Scnö  bU^xis  ger^og  Karls.  Siefcs  Semälbe  befiel 
bie  K.  ianbesbibliottjcf  feit  iltenfdiengebenfcn,  Tuaf)rfd)cinlid}  fdjon  feit  ihrer  (?rünbung  in  Submigs; 
bürg  )J6ö.  3"^°^^  if  i"  ̂ «t  auf  Pergament  gcfdjriebenen  5tiftungsurtunbc  von  bem  J3ilb  fo  roenig 
bie  1\ebc  wie  von  anbcren  Husftattungsftücfen ;  aber  in  einem  im  K.  Stantscrdjio  aufbcrocbrtcn 

„Cubroigsburger  £.afteUanci)=önuentatium"  Dom  Zs^-^''^^  1Z6",  roo  außer  bcn  Sdjiöffern  ufro.  aud)  bie 
„§er3oglid)e  öffcntlidjc  13ibliott)ei"'  Dorfommt,  fanb  id)  bort  ein  „potträt  Seteniffimi  in  Sebenegröße" 
netjcidjnet.  §ür  bie  Hnnaijme,  bas  23ilb  I)abe  jemals  ber  Karlsfdjule  gefjört,  fet)lt  ein  Hnhaltspunft. 

3m  prüfungs=  unb  geftfacl  ber  Hfabcmic  bcfanb  fidj  oielmefjr  ein  ganj  anbercs,  ncturgemcg  aus 
fpäterer  Jf't  ftammenbcs  Porträt  bcs^er^ogs;  man  inirb  fid)  baoon  überjeugen,  rocnn  mon  auf  bas 
üon  llifolaus  §eibeIoff  nad)  einer  3*''^'"'"0  feines  Brubers  öiftor  rabievte  Slatt:  yorftcUung  ber 

Unit>criitäts=£intrcil)ung  ju  Stuttgart  1782  einen  Blicf  rcirft.  Hber  aud)  für  bie  Bibliotbef  fann 

bas  fi'emälbe  nid)t  oon  Hnfang  an  beftimmt  gemcfcn  fein,  benn  es  ftellt  ben  am  1(.  §ebruar  l"2s 
geborenen,  1744  3"^  felbftönbigen  'Hcgicrung  gelangten  ̂ erjog  jiriar  in  noUcm  Bcnjujjtfcin  ber 
:§err)d)erroürbe,  aber  bod)  red)t  jugcnblid)  bar. 

JDer  f)at  nun  bas  burd;  gcfd)macfDoUc  Hnorbnung  unb  fdjönc  §arbenftimmung  I)erDorragenbe 
Bilbnis  gefd)affcn?  om  Katalog  ber  porträtausftcUung  von  1903  rourbe  es,  allerbings  mit  §rogc- 
3eid)en,  ̂ uibal  jugeidjrieben,  rool)l  nur,  um  es  nid;t  unter  bie  Jlamenlofen  cinreil)en  ju  muffen.  5Uan 
braudjt  fid;  nur  ein  wenig  mit  ber  öottragsrocife  jenes  Künftlers  pertraut  ju  mad)cn,  um  bie  lln; 
l)altbarfcit  bicfcr  3unjeifung  5U  erfcnncn.  Suibals  iUanier  war  roenigftens  um  jene  3«'t  unglcid) 
berber,  fein  Önfarnat,  übertrieben  blüljenb,  mit  rötlid)en  Sd)attcn,  erinnert  ftarf  an  Gubens.  Unfer 

Semälbe  jeigt  eine  weit  fül)lete  ̂ ärbung,  mit  Ieid)t  ins  Srau  fpielenben  Sdjatten.  Sa  tjer^og  Karl 
am  Berliner  §of  erjogcn  reutbc  unb  aud)  feine  §eirat  ̂ 748  fid)  unter  ben  Mufpijicn  bcs  großen 

Königs  DoUjog,  fo  fönnte  man  an  bcn  bortigeu  Hofmaler  Mntoinc  pesne  benfcn.  HUein  ein  gronjofe, 

gefd)roeige  benn  ein  Scutfdjer,  f)älte  in  ber  Blütejeit  bcs  Bofoto  fid)cr  mand)erlei  Beimcrf  in  biefcm 

Stil  angebrad)t.  2tid)t5  oon  aUebem  außer  ber  gegebenen  Eradjt  bes  3eitalter9  bemcrfcn  wir  in 

unferem  Bilbe.  Ser  junge  §errfd)er  ftel)t  in  einer  §aUc  mit  buntem  ilTarmorbclag  cot  einem  t>on 

tosfanifd)cn  Säulen  flanfierten  Sreppcnaufgang,  bie  Bed)tc  auf  einen  Konfoltifd)  gcftül3t,  bcffen  platte 

auf  ber  ̂ albfigur  einet  §lügeljungftau  rul)t;  ju  feiner  hinten  blictt  eine  iliineroabüfte  pon  bohcm 

poftament  I)erab.  Sogar  ber  Stul)l  ol)ne  üeljne,  ber  auf  blauem  Kiffen  ben  ijer^ogshut  famt  3eplcr 

trögt,  ift  flaffijiftifd)  gel)alten.  So  fonn  bomals  nur  ein  in  Italien  lebenber  SUeiitcr  gemalt  haben. 

3n  Born  roar  um  jene  3eit  neben  l^aptjael  iltengs  ber  einflu6reid)ftc  Sltaler  pompco  B  a  t  o  n  i. 

Scrabe  im  Bilbniefad)  erfreute  er  fid)  eines  curopäifd)cn  l^ufee;  aud)  beutfd)c  §ütfleii,  ooran  Koifcr 

3ofepl)  II.,  liegen  fid)  con  H)\n  malen.  3n  ber  Sat  fanb  id)  im  K.  Set).  §ausard)iD.  bcffen  - 

Kun)tfad)en  jener  periobc  bejüglidjc  Sdjä^c  mir  in  bonEensroctter  JUcife  jugcnglid)  gcmadjt  irur:.:  . 

Qetjog  KatT  oon  IDütttembetg  ■^ 



^_„  Itadiwcis  ber  Hbbilbunac»  ;,»i" 
ccO 

unter  ben  fteiltd)  cvft  ̂ "55  beöinucnbcn  Scridjtcn  bcs  ticrjocilidjcn  Mcicntcu  in  1\om,  Hbbate  Ml
cffanbto 

ilTitoni,  ni*t  tücntgcr  als  5  im  3af)r  ̂ c56  bei  Satoni  befteUte  Bübniffe  cvuHif)nt,  u.  a.  ein  ilTiniatuv= 

vortrat'  i3cr509  Karls  für  eine  Sabal  ierc.  Eine  bead)tensioertc  Itotiä  cntf)ält  ferner  bas  Valerie 

inoentar  pon  \767 ,  wonach  fid)  im  Mltcn  Sd)Iof5  ju  Stuttciart  ein  in  -Hom  gemattes  „Porträt
  bcr 

rc.vercnben  ̂ erjogin"  bcfanb.  I)icrbcr  gehört  aud)  ein  Eintrag  im  SanbfdjoftsprotofoU  uom  \\.  Jto= 

ucmbcr  1^754,  roonad)  formaler  Sroth ,  nad)bem  ror  fuv.^cm  ctlid)c  fchr  wohlgeratene  Porträts 

Screniffimi  ous  3talicn  eingetroffen,  für  bie  £anbfd)aft  jroei  Kojnen,  ̂ crjog  unb  ̂ crjogin,  für  nicv 

Karotins  =  -W  Bulben  lieferte.  3od)  über  bie  1753  unternommene  Ixomreife  bcs  ̂ crjogspaarcs, 

mit  roeld)er  ivir  unfcr  giemälbc  in  Ocrbinbung  ;,u  bringen  geneigt  finb,  flanben  mir  feine  urfunblidjcn 

£in,5elhciten  sug'chot:  bas  nur  teilroeife  ncröffentäd^te  Sagcbud)  bes  iHinifters  o.  i)arbenbcrg  enthält 

Pon  bilbcnbcr  Kunft  fo  uiel  wie  nid)ts  unb  ein  nom  Staatsard)io  erworbenes  Siarium  pon  ber  X)anb 

eines  ungenannten  halbgebilbeten  ücrfaffers  läßt  uns  gIeid)faUs  im  Stid). 

bIs  hiche«^  W'^  i»^)  frf)''"  '■"  ̂ '^°'  ̂ '^-'  O"^"^^®  V^^-^  gcfommen.  {?Iän,5cnb  bcftätigt  fanb  id) 

meine  Vermutung,  als  id)  im  3uli  {Gelegenheit  h"tte,  im  Stifterfaale  ber  iUündjencr  pinafothet  bas 

XMlbnis  bcs  Kurfürften  Karl  Sheobor  —  uriprünglid)  in  ber  Salcrie  5U  ilTannhcim  —  ju  Dcrgleid)en, 

bas  als  ein  JDerf  Batonis  mehr  bcfannt  als  bead)tet  mar.  £s  trägt  nad)  l^ebers  Katalog  bie  53c^ 

äcidjnung:  Pompeo  de  Batoni  ad  vivum  plnxit  Rom;t.  .\1DCCLXX\';  unb  merfwürbig,  obwohl  y^^r= 
.^ehute  äwifdjen  ben  beiben  {«emälbcn  liegen ,  ift  bie  Hbevcinftimmung  im  Beiwerf  perblüffenb :  aud) 

"hier  eine  tosfanifdje  Säulenftelluug,  nur  im  Qintergrunbc  ftatt  ber  Sreppc  ein  Ecil  einer  Kolunbe; 
ftatt  ber  paUasbüftc  in  einer  rdfdje  eine  fi^enbe  §rauengeftalt ;  im  üorbergrunb  aber  liegen  üor  bem 

a%eid)sfürftcn  Kurhut  unb  Kaiferfrone  auf  blauem  Kiffen  auf  einem  Konfoltifd)  mit  ftü^enber  §lügel= 

Jungfrau!  Kurj,  bie  obentität  bes  Künfllcrs  ift  mir  aufser  oweifel.  ̂ on  pompeo  Batoni  (1708  — 
1787)  befi^t  bie  pinaFothcf  aud)  ein  intcrcffantes  Selbftporlrät.  iUan  rühmt  an  feinen  Bilbniffen 

bie  fd)önen,  ausbrucfsnollcn  Köpfe  unb  bie  gefällige  Bewegung.  Unb  wenn  unfer  C?emälbe  iierjog 

Karl  aud)  nidjt  in  feiner  fpötercn,  uns  certrauteren  £rfd)einung  barftellt,  fo  fleht  es  bod)  als  Kunft= 

werf  unftreitig  in  erfter  Sinie.  —  Sas  ©rbeusgrogtreuj,  ipeld)es  ber  §crrfd)er  angelegt  hat,  fd)cint 

ein  pbantafiegebilbe  bes  Künftlers  ju  fein;  wenigftens  läjjt  es  fid)  mit  bem  1(702  geftifteteu,  Pon 

i)er5og  Karl  erneuerten  württembergifd)en  l)ubertus=  ober  jagborben  nid)t  ibentifijicren.  (Erfte, 
unjulänglid)e  l^eprobuftion    in  t)änfelmauns  ;*lluflr.  i?efd)id)te   Pon  Württemberg,  S.  6\2/6V3. 1 

Seite  32/33.  Jjerjog  RatI  2lIcEan^«r  (,1"*^+— l<-5<i-  Sriginalgemälbe  in  ber  §amiliengalerie  ,yi 
Subwigsburg,  permutlid)  Pon  3""  PhilipP*  pon  ber  Sd)lid)ten  (f  ̂ 745),  Kurpfälj.  ̂ offammerrat 
in  iUannheim.  (ügl.  §.  Kubier,  Sie  §amiliengaleric  bes  IDürttemb.  §ürftenhaufes  im  K.  I^efibenj^ 

fd)lo6  5U  Subwigsburg,  190ö,  S.  32. 1 

Seile  40/4V  Jjcrsogin  iTlarta  Jlugiifta,  geb.  priuseffiu  pon  Ehurn  unb  Sayis  (:^706— ^756).  Seiten^ 
ftüct  5U  Karl  Mlcranbcv. 

Seite  48/49.  tDoIjnung  t>es  jungen  prtn5en  fiarl  €ugen  in  JSerlin:  palais  bes  Srafen  Sd)werin, 
je^t  im  Befi^  bes  K.  Kronfibeifommig,  lüilhclmftrafee  73. 

Seite  b\.  *S)ie  für  bie  prinjen  in  JSerlin  erbaute  Staatrlittfd?e  fBcrlinc).  ITad;  bcr  C?rigiualjeid)nung 
im  K.  Seh.  §aus:  unb  Staatsard)ip  ju  Stuttgart. 

Seite  52/5.^.    ̂ r^nsi^'u  »'»w  ̂ oljenfjetm  (1^748— H8U).  (SIgemälbe  in  ber  §amiliengalctie  im  ̂ \cfiben,v 

fd)to6   ju   Stuttgart   (Hr.  88).     *  garbiger  £id)tbruct   pon   iUattin   'Kommcl.     lErfte,   unpoUftänbigc 
TOiebergabe  bei  £.  t)eh),  §erjog  Karl  Pon  Ifürttcmberg   unb  granjisfa  pon  ijC'hcnheim,  Stuttgart 
j|,87b.) 

Seite  57.    ̂ i^ieöcrttc   tPil^elminc,   JTlarftjräfin  »on   ??ran6ent>ur3 - Sa'vrcutlj   (1709—1758), 
bie  Sdjwcfter  §riebrid)s  bcs  Srogeu.    3n  bem  aufgefd)Iagenen  Bud)  fteht  Traite  d'aniitie.    ij'lgcmälbc  in 
ber    K.  §amiliengalerie   ju    Stuttgart    (Xix.  1108).     Sort    unrid)tig    als    granjisfa    pon    Ijohenheim 
bejeidjnet. 

Seite  59.    (Eltfabctlj  5'^ieöettte  Sopljie,  prtnjeffin  von  Sran^cn6ur3-SavrelttIJ  (1732—1780). 
iSlgemölbe  in  ber  Eremitage  bei  Batireuth.     Tiad)  Photographie  Pon  ̂ ans  Branb,  K.  Bauer.  t)of= 
Photograph,  Bai)rcnth. 

Seite  60/6]^.    *5rie6erile  »on  Sranöenturg-^o^rcutlj  als  Braut  pou  ̂ crjog  Karl  Eugen.  1745  in 
Bayreuth  in  (5>t  gemalt  Pon  TD.  3).  ilTajer  aus  Sübingcn.     3^%*  '"   ̂ ^^  Stuttgarter  K.  §amilien= 
galeric  (Itr.  87). 

Seite  62.    (gljrenpforte  an  ber  gofpitalfird)c  in  Stuttgart   beim  Einjug  ̂ erjog  Karls   unb   feiner 
Semahlin-   3,2.  ®f tober   ;748.     Stid)   Pon   3afob    lüangner   in  Hugsburg  —  in  §.  IV.  Sd)önhaars 
Befd)reibun3  ber  §cimführimgs»§eftipitäten  ufw.,  Stuttgart  1748. 

Seite  67.    StnttQatt  am  Coge  bes  «tnsugs.    Stid)  pon  3.  'JDangncr  bei  Sdjönhaar  a.  a.  C?. 



Seite  .S3.    -Karl  un^  5'^<»"3'-'»i   »"  Kirdjljcim  u.  I.     i>"'riginQl  im  Befi^  bcs  §ceit)crrn  §ticbrid) 
V.  SaisbcrgsSdjödingcn. 

Seite  9].    „£arl  un6  ̂ '^anctsca".     -  „;?cjcici)net  unb  rabiert  \iS7.    ilteinen  Janbsleuten  geroibmct. 
3.  §.  K  .  .  l."    tX)on  bcm  Kark-idjülcr  3of)ann  §ricbricl)  Kiiifet.)    K.  Staatsfammlung  iiaterlcnbifd^er 
Hltcrtümcr. 

Seite  47.    *Le   depart   de  l'isle   de  Sproe   le   S   rd-vrier   17S4.     Won  einet  ifinterrcife  Karls  unb 
granäisfas  in  Säncmarf.    (Spvogöe  Ijeifet   bie  3nfel  äroifdjen  §ünen  unb  Secianb.)    Kreibejeidjnung 
in  ber  K.  Hltettümerionimlung ;  nad)  bem  §iif)rer  burdi  bicfc  Sammlung,   2.  Huf(.,   Stuttgart  l^Oh, 
S.  61,  oon  einem  gercifien  Branb,  nad)  anberer  Mngabe  r>on  Dr.  Klein. 

Seite  1^00.    *5r<'n3t5fa  jitr  ̂ cit  il/res  Witwen^tjes   in  fiitc^^cim  u.  iE.     liad)  einem  JJilbnis 
im  Sd)IoB  3U  Hbelmannsfclben. 

Seite  101.    5d?Io^   SinMingcn  bei  Qcrrenbctg,  Sommeraufcnti)att   granys-fcs   oon  ̂ oljenljeim   als 
IDitroc.     C?riginal  bei  i^errn  Somänenpärf)ter  Hblung  auf  Sd)lo6  Sinblingcn. 

Seite  lüZ.    ̂ a^b  im  Cconbcrgcr  ^»'rft,   >>.  C?ittobct  1^748.    Stid)  oon  3-  Wangner  bei  Sd}önl)aar 
0.    Q.    C?. 

Seite  1)2.    „^ürftlic^cr  Cuftgarten  3U  Stuetgatt."  —  „ittat^.  SITetian  fec."    (K.  £anbesbibIiotl)cf.  1 
Seite  115.    „VOalfxe  (Eontrafactur  6c5  Saal)I«  in  bem  ̂ ürftiidjen  JDürttembergifdjen  Sufttjaug  (Ibl^i. 

§.  Brentel."     iK.  Sünbcebibtiothef.i 
Seite  123.    Infanterie  un6  Kat>aHerte,  pon  Hbolf  Slop  äufammengeftellte  Sruppen. 
Seite  ̂ 28/129.     Etat  gdndral  des  Trouppes  de  s.  A.  S.  Monseigneur  le  Duc  de  Virtemberg  et 

Thieck  . .  .  1760.     Hus  bem  i'cftl^  bcs  Sr^iberrn  griebrid)  v.  Saisberg:Sd)öctingen. 

Seite  144/145.  »Jjersog  Karl  fingen  al»  Knabe.   i5^Igemälbe,  K.  gomiliengalerie,  Stuttgart,  dir.  98.) 
Seite  148'149.    »^riei'rtc^  Muguft  ̂ rciljerr  v.  t^aröenberg  (1700—1768),  iRinifter.  ij^lgemälbe  auf 

bem   im  Befit}    bee  Mltenburgiidjcn  Kammctijervn  §rei()crc  Karl  i\  Qarbenberg  in  Karl6ru()e   befinb- 
lidjen  i?ut  Sdjiöben  in  SadifeniHltcnburg. 

Seite  152  1Ö3.    <Scorg  ̂ ernl?arö  Silftnger  (1693-1750),  (Sef)cimrat.    „TOolffg.  3)ietr.  IRajet  pinx., 

3.  3.  §aib  sc.  et  exe.     A.  V."    1 K.  Sanbeobibliotbet.) 

Seite  156'157.    *pi}ilij>p   5rte6ri^  Hieger  il722— 1782i,  Seneralmajor.    C?lgemälbe  im  'Scfilj  ber 
§amilie. 

Seite  \60  Ihl.     (Et>erljar6  ̂ reiljerr  v.  RntefteM  (1725— 1794),  Staatsminifter.  —  „Itecfer  sc."    iK. 
ianbesbibliotbef.) 

Seite  192/193.    *5ie  Sefetjung   bes  (anbtags   von  I"63.    Xiad)  einem   iSrunbrig   im  Mrdjio  ber 
Sanbftänbe. 

Seite  196/197.    *Can6fd>aft5;gel)äu6e,  gaffabe  gegen  bie  Kronpvinäftrafee,  Mufrife  oon  Uierfmeifter  oi't, 

^745.    3m  Hrd)iD  ber  £anbftänbe.   (ögl.  bcn  Hrtifel  Sas  alte  StänbeFjaus,  Sd)roäb.  Kbronif  Jlr.  3.30 

com  1>^.  3uli  1906.) 

Seite  201.    .3oI?ann  .Jafofc  JTlofer  (1701—1785),  S:anb)d)aftc-fon(ulent,   in  jüngeren  3al)ren  nl-j  TRe- 

gierungsrat.   „3.  £;r3e[)ne  sc."  (^K.  ianbesbibliot^ef.)  —  £in  befferc«  Bilbnis  snofcr*,  uon  Sd)lotter= 
bc<i  nad)  eigenem  (Semälbe  ousgefül)rt,  erid)ien  1786. 

Seite  208.    *Jc>l?ann  .Jrteörtdj  Stodma^er  (1705-1,782),  Ucgietungsrct,  bonn  SanbfAafti-foniulent. 

„3.  §.  Sörr  pinx.  Tub.  177h."     ij^lgemälbe  im  „Sd)löBd)en"  ju  Sroöfteppad). 

Seite  227.    »Joljann  5rte6rt(^  (Eifenbad?,  Vvegierungsrat.  llad)  einem  (5»lbilb  im  Befi^  non  §räulcin 
Klot^  in  Sübingen  pbotograpbiert  pou  Ijornung. 

Seite  253.    »Jafot»  {jeinri^  t>ann,  Bürgermeifter  »on  Sübingen.    IXad)  einem  t5>(gemQlbc  bei  Swu 
§üttenbirertor  Sann  in  Stuttgart. 

Seite  263.    »^oljann  tPoIfgang  tjauff  (172;^-\800,  Sanbidjaftsfoniulent.    Xlcd)  bem  ©emälbe  im 

Befil5  con  «Fräulein  £mnia  §auff  iu  Stuttgart. 

Seite  273.    3oI?ann  «ottliel«  ̂ afcer  (1717-1,779),   profeffor  in   Sübingen,   bann  C?berf)ofprebiger 

unb  Prälat  in  Stuttgart.    „§.  Weipbrobt  pin.,  £.  Oerf)elft  f.  inanl)eim."    (K.  Sanbe.jbibliothef.l 

Seite  277.    »Mmantus  ^rteörtc^  Stodma^er  6.  ä.  (1731-;813),  Sofjn  ron  3obann  gricbrid),  £nnb= 

fd)aft6ierrctin-.    liad)  einem  Semälbe  pl)otogrcpl)iert. 

Seite  30,-1.    ̂ Stänbeliaus  gegen  6tc  Cinöenftrafee,  iet}t  Kameratamt.   Entn'urf  pon  bem  Stobtiverf. 

meifter  3ol)ann  ̂ eorg  o'"-  '.'^S-    ̂ "'  Hrd)iü  ber  ianbftänbe. 

Seite  308.    «uöujig  (EI>erI?ar6  5tfd?er  (1695—1773),  Konfiftoriolrat,  Prälat,  C?berhofprebiger   in 

Stuttgart.     „3.   i.    Sd)nei)tet  ad.   viv.  pinx.,   iTT.  Sproff   sc."     (,K.  Sanbcjbibliothef.i     Ter   ilialci
 

3obaiin  £eonl)arb  Sd)neibct  lebte  in  Mne-bad). 



•^12  Hadjroeis  ber  Hbbitbungen  ,',um 

Seite  3^8.    "^ilbexffiiXQ.  "Üad)  einer  pf)otogvQp^ifci)en  Hufnal)me  bes  Criginal*  in  bcr  Ianbroirt)ct)nft= 
)cf)aftlicf)cn  Mfübcmic  §ol)cn^eim. 

Seite  320.    ©Jftmoftberettung.    Mus  bcm  Orbis  pictus  nad;  Komenius,  Reutlingen  ̂ 852. 

Seite  321.    Sdjitters  Leiter,  3o^<JW  Rafpar  Säi'xViex  (^723— 1(7961.   „M.  Jüet)cc  sc.  ieipjig  —  Baum= 
gättncr'5  öcriag."     (K.  £anbe«bibIiot[)cf.1 

Seite  333.    *gunftfte3«I:  Bvcnjtalet  Bcrgmcrfsjunft.  Bei  Qcrrn  t)üttencerroalter  Knapp,  Königsbronu. 
Seite  33Ö.     (Eannftatt    con   Sübcn.     „Mnno    1,7'-i7.     Mufgcnommcn    CJ.   §.)    §aug."      Seltener    Stid). 

(K.  Kupferftid)fabinclt.) 
Seite  338.    r>ierfpänniger  Poftiragcn.    Hus    bcr   Kupfcrftidjfammlung   bes   Ijerrn    i?uftno   Bnrtb, 

Kaufmann  in  Stuttgart. 

Seite  331^.    Scdjsfpännigcr  Sotcn-5rad?tuiagcn.    Uns  ber  Sammlung  oon  ̂ .  Bartl). 

Seite  34^.    „Hatlj-  un6  ̂ au^-^anfi  bev  erftcn  Kefiöetts-Staöt  Stuttgart  —  erbaut  im  3al)re  H'iss." 
Kolorierter   Stid)   nebft  Stabtmappen ,   cns   bem   Hnfang    bes   \^).   3of)tf)unberts.     (K.  Kupferftid)= 
fabinett.)     3)er  iUarftbrunncn  in  bicfcr  Sicftalt  nnirbc  nadi  £[)ourets  £ntn)urf  1804  noUenbet. 

Seite  343.    (Saftljof  3Ur  <5ol6ettcn  Krone  in  Stuttgart,  am  Hnfang  ber  f)auptftättcrftraf)e  red}ts. 

Mnfid)t  ncbft  5*cfd>iftsempfcbluiig  »on  17M2.     Kupfcrftid)  in  ber  Sammlung  non  S.  Bartb. 
Seite  35\.    CcintPanöfabrifatton.    Mus  ber  Sammlung  »on  ̂ .  Bartl). 

Seite  365.    ̂ oljann  2lH>rc(^t  ̂ engcl  (lh87— ^752),  Prälat,  Konfiftorialrat  in  Stuttgart.    Husfd)nitt 
aus  einem  größeren  Sdjabfunftblatt:  §albfigur  in  Hocaillerabmen  mit  IDappen.  „Hnbreos  £ärd)er  pinx., 

3.  3-  §0'*^  sculps.  A.  V."     (K.  £anbesbibliotl)ef.) 
Seite  366.    pljtitpp  STlattljäus  {jal?n  (4739— :(790 ) ,   ber  STTcdjanifer ,  als  Pfarrer  in  Kornmeftl)cim. 

Itad)   einem   in  £ubwigsburg  um   1,775   ausgefübrtcn  Stid).     (K.  üonbcsbibliotbef.)    £s   gibt   aud) 
•Eyemplare  mit  einem  5Ttagiftcr!äppd)en  auf  bem  §aupt. 

Seite  3b7.    J^racl  J?artniann  (\725— 1^806),  JDaifenfdjullcbrcr  in  Subroigsburg.     TXaö:)  einet  gleid); 
Seitigen  Habierung.    (K.  £ünbesbibliotl)eE.) 

Seite  369.    ̂ ricöric^  (El?rtftopIj  ©ttngcr  (4702— ^782),  prälat  von  inurrf)arbt.    „3ac.  Hnbr.  §ribrid) 
Ser.  Diic.  Wiiit.  Sculptor  cuilicus  sc.  A.  V."     (K.  Sanbesbibliotljef.) 

Seite  370.    Immanuel  <5ottItel>   Sraftfccrger  (I7^h— \7t-i4),   Spejialfuperintenbcnt   in   Jlürtingen. 
Musfdjnitt  ous   einem  Sdjabtunftblatt:   §albfigur  in  onalem  lUljmen  mit  Jtmfd)rift,   unten  Sd)rift= 

tafel  mit  öerfen.    „W.  3).  iltojcr  pinx.,  3.  3.  §aib  sc.  A.  V."     (K.  £anbcsbibliotl)et.) 

Seite  37\.    *Karl  5ric6ri^  tjarttmann  (\743— ^8^5),  Pfarrer,   3efan  in  Sauffen.     Tiad)   einem 
i^lbilb  pon  Sörr  bei  Pfarrer  Bengel  in  §cUbod).    (pf)otograpI)ic  in  ber  K.  Sanbcsbibliotljef.) 

Beilage  (ju  Seite  383 ) :  Stuttgarter  p  r  i  d  i  l  e  g  i  r  t  c  3  c  i  t  u  n  g  1758,  :jTr.  64. 

Seite  4^7.    ̂ rciljcrr  (El>crf?ar6  v.  (Bcmmtngcn  (172h— 179^),  5*ebeimrat,  Ixegierungsratspräfibent. 
®C3eid)net  von  pi).  ̂ .  Sobbancr,  geftod)en  ron  TXi.  Kctterlinus.    „Ju  finben  ben  io{)bauer,  See.  uub 

£el)ensa^egiftrator  in  Stuttgatbt."     (K.  £anbesbibliott)cf.i 
Seite  429.     Seiner.    Sad)   bem    oon   Subooife   Simanoroij   in    Subinigsburg    1,793  f.    ausgefübrten 

i5>lgemälbe,  jc^t  im  Sd)iUermufeum  5U  ilTarbad).    pbotograpbifdje  Hufnal)me  con  ̂ ermann  Branb^ 
fcpb  in  Stuttgart,  ,^uDor  oeröffentlidjt  im  ilTarbad)er  Sd)iUcrbud)  (9(iö. 

Seite  439.    ̂ alttjafar  JEjaug  (^73:^—^^792),  profeffor.  »emalte  Silt)ouette  in  ber  K.  Staatsfammlung 
»atetlänbiid)er  Mltertümcr. 

Seite  441,.    *<5ottIob  "Oamb  ijartmann  (^7.52-^773),   profeffor  ber  pi)ilofopl)ie  in  SlTitau.    Iladi 
einer  ̂ anbjeidjnung.    (pt)otograpl)ie  in  ber  Xanbesbibliotbef.) 

Seite  442.    Karl  pl?ilipp  (Eons  (t762— ^^827),  profeffor  in  Eübingen.    Sdjattenriß  uon   \7s3   in 
einem  Stammbud).  (K.  Mltertümerfammtung.)  öorl)cr  bei  3-  ̂ artmann,  Sdjillers  3u9enbfreunbc,  S.  22. 

Seite  443.   Karl  5riei>ridj  ÄeinljarJ»  (17b\— ls37j,  ̂ raf,  pair  uon  granfreid).   'Xia^  einem  (Jilgemälbe 
im  Befil3  oon  §ctrn  ©berft  a.  S.  u.  Koraft  in  Stuttgart,  crftmals  ueröffentlidjt   in   bcm  Bud)  Pon 

"CO.  tang,  S>raf  ̂ leinljarb,  Bamberg  1896. 
Seite  45\.    S^iHer  als  gögltng  öer  t^tIitätaIa^emie.    Sdjattenri^  in  Euid)jeid)unng,  urfprünglid) 

im  Befi^  bes  3ntenbantcn  x>.  Seegcr,  je^t  in  ber  K.  ianbcsbibliott)ef.    Jliit  bcv  Kmvnbmung  ^wx\\ 
ocröffentlid)t  im  iTtarbad)er  Sdjillerbud)  1,905. 

Seite  453.    gx\ci>x\ä:i  {jaug  (1761.-1829),  Bibliotl)efar,  ber  tpigrammatifer.    Stid;  nad)  Sanncd'ers 
Relief  cor  ber  Husgabe  ber  §augfdjen  Scbidjte  »on  :1840. 

Seite  455.    S<^tIIer  lieft  feinen  Kameraben  im  Bopferroalb   4>ie  Häufcer  üor.    Hqnarell  »on  Karl 
^eibeloff  nad)  einer  Sfigse  feines  Oaters  üiftor,  im  Sd)illerbaus  ju  iHarbad).    pbotograpbifdje  Huf= 
natjme  »on  Subroig  Sd)üUer  in  Stuttgart.  —  ygl.  bie  Erläuterung  bei  t).  U'agncr,  Karlsfd)ule  I,  5— h. 



«tftcn  Banb. 

Seite  4h5.    Sdiiüevs  öcfuc^  t>ei  Sdiubatt  auf  öcm  Jlfperg.    „Enttrotfcn  oon  JD.  d.  23rcit,d,wctt, 
auf  Stein  gej.  ron  B.  Weig."    (K.  £onbesbibIiotf)et.) 

Seite  4h8.    5rctl?crr  ̂ rieöric^   Sari  p.  ilTofer  H723-^7m8),  fjeffenbatmftäbtifdjcv  OTiniftet.    „§. 
^egeU  del..  £.  W.  Bo<f  sc."    (K.  £anbesbibIiotf)cf.» 

Seite  4rT.    Seneötft  mavia  IPerfmeifter  (1740-1823,,  pfarter  ju  Steinbad),  e[)cmalö  fatf,o(i)d,cv 
§ofprebiger  ,^u  Stuttgart.    „Scmalt  von  tubooife  SimanoroiVi,  geb.  ■Rcidjenbad)  ,^u  Stuttgott,  ge= ftocften  von  Sauren*  in  Berlin."    ( K.  £anbc5bibIiotf)ef.) 

Seite  4^^-    ̂ as^  innere  6es  Stuttgarter  Opcrnljaufes.  XXad)  einem  £ntrourf  oon  be  Sa  SuOpicre, 
Projets  d'architecture:    »Coupt    du  Xouvel  Opera    de  Stuttgardt ,    esquisse    pour   en    voir   l'cffct    sans aiicunes   regles    de   perspective.«  —   ögl.   bie   oetfleinerte   Jlad)bilbung   in   bet  großen    franjöfifdjen 
£nct)ftopäbie.  Vol.  X,   1772:  »De  La  Guepicre  dei.,  Benard  fecit.«     (K.  Sanbesbibliotfjef.) 

Seite  495.    aiccolo  ;jommeai  (^7:^4-^774),  iTTufifbircftoc  in  Stuttgart.  „-Riebe!  sc.  Lip.  -  Bei  Breit= 
fopf  &:  gärtet,  Seipjig."     (K.  Scnbesbibliotbef.  1 

Seite  4'^8.    »Das  innere  t>es  iubvoigsbuvgev  Sdjiofttljeatcrs.    ricdj  einer  Mufnal)mc  non  ̂ of. pI)otograpb  Ife^ig  in  Subroigsburg. 

Seite  5^3.    (Sactano  Deftrts  {IJ29—\S0H) ,  Eänjer.    Ein  englifdjes  Spottbilb   auf   ben   „Sott   bes 

Eanjes",  mit  oitat  aus  ptutard),  Mpopi)tl)egm.  1,  4O6.   „Published  2.  April  ̂ 78^   by  Torre,  Market 
Lane."     Süd)  im  Befi^  ron  §crrn  Hauptmann  ̂ ons  Winter,  Stuttgart. 

Seite  ö\5.    3.    S.   Jnnoccntio   Colomba  (1717— Ui^Si,  Sbeatermalcr.     „;\.  11.  Sd)eUenberg  fec." 
Hus  3of)-  Knfpar  güeßlin,  Sefdjidjte  bcr  beften  Künftler  in  ber  Sdjroeij,  nebft  ihren  Bilbniffen.  4.  Banb. 

3ütid)  1774,  S.  |4f'. 

Seite  ö^b.     Si)eaterbctoration :  *„Reggia  del  Vologeso,  per  il  picciolo  Theatro  di  S.  A.  Sma.",   ülfo 
root)I  für  bas  Sd)lo6tt)eatcr  ju  Subroiggburg,  17<ih   entroorfen  non  Solomba   ^u  3'-'^itiw«Ü''-'  ̂ P«»^ 
Vologeso  (nid)t  Fetonte).     fi^etufdjte  C?riginaljcid)nung  in  ber  K.  Sanbesbibliotljef. 

Seite  5^7.    Sf)eaterbcforation :  *„Carcere  del  Vologeso",  Segcnflücf  ju  ber  Scggia. 
Seite  5\S.     St)caterbeforation  juber  nidjt  aufgeführten  C?per  '„Farnace:  Parte  esteriore  delia  Citta  di 

Eraclea    con  folto  bosco  '  da  un   lato ,   ove  e  rascosto  Farnace  col  avanzo  dell'  suo  esercito ;   per  il 
gran  Theatro  di  S.  A.  Sma.«    8etu)d)tc  ®riginaläeid)nung  »on  Eotomba,  etroa  aus  bem  jo')'^«  17h7, 
in  ber  K.  Üanbesbibliothcf. 

Seite  OKI.    *3ofej)Ij  Urtot  i\713 — ^788),  Sdjaufpielcr,  bann  Bibliothefar.  iSemalter  Sdjattcnrifi  in  ber 
K.  Hltcrtümerfammlung. 

Seite  52(1.     Francoise  Rose  Vestris,   nee  Gourgaud  cI743  — ^804),   Sdjroögerin  üon  e^actano  Ueftri-j, 
Sdjaujpielerin,  feit  17b8  am  Thtatre-Hrancais.    2Iad)  einem  Süd)  pon  §.  3oninct  in  pari«,  BefituT 
Mr.  3«""  3°i^^u^ä.  C?IiDier  in  §eibclberg. 

Seite  0411.    T>as  Heine  JEIjeater  in  Stuttgart.    (K.  Sanbesbibliothef.) 

Seite  Ö43.    Hubolf  gumfteeg  U7b(l— 1802),  Konsertmeifter.    „Riemer  del.,  £.  S-  Stocljcl  sc.  I'mm." 
(K.  Sanbcsbibliolbef.i 

Seite  344.    5ric6rt^  ijaQer  (,\761— 1^798 1,  Sänger  unb  Sd)auipie[€r.    Silhouette   in   bcr  K.  Hltcr= 
tümcrfammlung.    3"«'^f'  ̂ "  3-  ̂ artmann  a.  a.  C?.,  S.  332. 

Seite  ö44':)45.    »göglingc  6er  ßcole  des  demoiselles.  Silhouetten  aus  ber  Sammlung  oon  (5>bcr= 
baurat  grciherr  r.  Secger  in  Stuttgart. 

Seite  53t).    Sdjubart.    „£.  3-  Sd)lottevbed'  del.  et  sculp.   Stuttg.  1(783."    Dertlcincrt  nad)  bem  Sitel 

fupfer  3u:   Shtifti""  griebrid)  3)aniel  Sd)ubarts  fämtlid;c  Scbidjte.    Oon  ihm  jclbft  herausgegeben. 

£rftet  Banb.    Stuttgart,  Budjbrurferei  ber  gerjoglidjcn  §ohen  eat(s=Sd)ule,  \785.    Set  Xidjter  faft 

bamals  nod)  auf  bem  Hfperg.    iK.  Sanbesbibliothef.) 

Seite  byic.    *  Jjcrsog  Karl  (Eugen.     iSiIgcmälbc  im  £ufli"d)loB  Solitübc.     Ser  §ütft  trägt  ben  jum 

iriürttembergifd)cn  3agborben  gehörigen  Stern:  „Virtutis  amicitia;que  fccdus".     l^ad)  photographifdiev 
Hufnahme  ron  fjcrrn  ©bertopograpb  Steinbronn  in  Stuttgart. 

Seite  b22  23.     "Plan  POn  Stuttgart  1743.   Plan  geomefrique  de  la  ville  et  rcsidcnce  de  Stoultgard, 

avec  ses  cnvirons.  1143.    garbige  gcberseidinung  (^,34  :  ̂42  ni)  pon  Kiebiget,  3ngenieur=gaupfmann. 

(K.  £anbcsbibliothet\    £r|tc  »ollftänbige  ITodjbilbung  bes  C?riginals.    £in  Muefdinitt  ̂ umgeseidmet , 

bei  Bad)  unb  £otter,  Biiber  aus  Hlt:Stuttgart. 

Seite  624     Kcttis  plan  3um  Hcfibenjfc^Iofe  in  Stuttgart.    Vad)  bem  oon  Sucos  in  po
ti»  {7öi> 

in  Kupfer  geftod)enen  Original  Dcrtleinert.   Mus  Sh-  ̂ «'ne,  2ie  §oflager  unb  Sanbfit^e
  bes  un-irttcm= 

bergifd)en  i\cgentenhauies,  Stuttgort  )S8i»,  §ig.  hl. 



-r- 1  ltaci)uicis  ber  Hbbilbungen  juiu 

Seite  b29.  mittelbau  bes  Kefiöcnjfdyloffe«  in  Stitttgart.  IXad)  bcm  Sidjtbtuif  bei  £.  poulus, 

Mtloc  jum  3nüentat  bev  Kimft=  unb  Jlltcvtumsbcnfmnic  im  Königreid)  Württemberg.    Stuttgart  \889, 

Paul  Jicff. 

Seite  b3U  iltannorfaal  im  H«fi^cn3f(^Io6  311  Stuttgart,  riad)  einer  MufnQi)mc  ber  §irma  jutius 

Stoefe  l^aci)folgcr,  i)ofpi)otogrQpb  in  Stuttgart,    im  üerlog   ber  f)offunftbanblung  E.  S-  Mutenriett). 

Seite  t)32.  Spicgclgaleric  im  /Hefi6en3fd?Ic>fe  3U  Stuttgart.  Muo  bem  üerlag  uon  S.  §.  Hutcn= rietf). 

Seite  b33.    IPeiftcr  Saal  im  Kcfi^en3f^Ioft  ju  Stuttgart.    Mus  bem  Verlag  von  S.  §.  HutenrictI). 

Seite  (134.  ̂ aumcifter  ^c  la  (Suepifere.  Husjdjnitt  aus  einem  Kupfcrftid).  3n  ber  Umrol)mung 

bc6  C?ualbilbes  bie  Um(d)rift:  ,,P.  L.  Piiilippcs  du  l.i  GuCpiürc  Ecu:  Maio:  et  Directr.  des  Batims.  de 

S.  A.  S.  Msr.  le  Duc  de  W'irtemberg".  r^n  flcinorcr  Sd)rift:  „iSrillct  (?)  pinx.  -  3c  yert)elft  sculp."  — 
Sas  Bilb  ift  in  eine  pon  Jierpitaftern  unirabmte  iUauerblenbc  eingcloffcn,  linfs  I)ängt  eine  Draperie 

I)erab.  Unten  ein  Socfel,  an  bem  ba^  Wappen  bcs  iHeifters  lehnt.  (K.  £anbesbibIiott)cf.)  53is  jc^t 

fo  gut  u'ic  unbefannt. 

Seite  635.  portal  ̂ (rr  Cegionsfafernc  in  Stuttgart,  erbaut  1753,  abgcbrodjen  U>Oti.  iUit  ®c= 
ncf)nngung  ber  K.  3omänenbircftion  nad)  einer  pljotograptjifdjcn  Hufnabmc  Pon  §ofpf)otograp^ 
f)ermann  Braubfepf)  in  Stuttgart. 

Seite  63?.  Bas  eljemalige  öü(^fentor  in  Stuttgart,  erbaut  :^748,  abgetragen  :^856.  Tiad)  einer 

gebcrjeidjnung  non  Ijcrrn  ilTar  l^ad;.  r>gl.  bao  Werf  non  E.  £ottcr  unb  iTT.  TiaA),  Silber  auo  Mit» 

Stuttgart,  (si-ih,  S.  4'-". 
Seite  63s.  (Sartcnfront  i>es  ilenen  (£orp«  be  ̂ ogis  bes  S(^Ioffcs  ifu6H>igsl>urg,  iKi"5>^ö  Karle 

Hcfibenj  \7(->4— 1?"5.  aiad)  icino  a.  a.  C5^. ,  §ig.  47.  —  Sic  mittlere  Freitreppe  foU  erft  König 
§riebrid)   crftcUt    tjabcn,   roäl)rcnb    bie   Sürgitter   ber    Bruftroetjr  ̂ crjog  Karle  iHonogramm   geigen. 

Seite  640.  *au5  bem  iteuen  (Corps  be  ffogis  3U  Cu6n)ig»t>urg  —  Waubbeforation  eines  Saals 
im  C?bcrgefd)of!.     Xlad)  pl}otograpl)ifd)cr  Mufnaftme  r>on  Ij^rrn  i^bertopograpt)  Steinbronn. 

Seite  641.  tjcrsog  Karl  (Eugen,  i^lgemälbc  in  ber  K.  ̂ amilicngaleric  im  Sd)lof!  Subwigsburg. 

Jlad)  einer  Mufnahmc  im  üerlag  von  f)ofbud)l)änbler  Migner  in  £ubiüig9burg.  —  ügl.  Kubier,  Sic 

§amiliengalerie  bes  Württcmbergifdien  §ürftenl)au)"cs  im  K.  l^cfiben5|d)lo6  5U  iubroigsburg,  Subu>ig6= 
burger  E'efdjidjtsblätter  \9Uö,  bann  in  befonbcrer  Musgabe  als  prad)ta>erf,  Subroigsburg  1,906. 

Seite  645.  Z>a5  5cef<^Ioft  (iltonrcpos)  l>ci  1£:u^t»ig«t>urg.  llaA)  £.  Paulus,  Mtlas  5um  Kunft-- 
inocntar  bes  itccfarfreifee,  ogl.  Sl).  £cins  a.  a.  <5>.,  §ig.  57. 

Seite  b47.  profpcft  biv  Solitilöc,  Eiouodjemalerci  in  ber  K.  Hltertümcrfammlung,  crftmals  nerDich 

fältigt  bei  3-  i)nrtmann,  SdjiUers  just^n^fr^unbc,  Stuttgart  unb  Berlin  1904,  S.  SS '89.  Sicfe 
ältcftc  Mnfid)t  bes  £uftfd)Ioffes  —  ein  Mquarell  im  K.  Kupfcrftid)fabinett  bietet  nur  einen  geomct« 
rifdjen  Mufrife  ber  Sangfeitc  —  rourbe  bistjer  Oiftor  ̂ eibcloff  sugefdjricben ;  ba  fie  aber  bas  Sd)lo6 
in  feiner  ®lan5,^eit  r^eigt,  loeldjc  jener  faum  mebr  erlebt  bflt,  bürftc  fic  eher  non  Seroanboni  t)cr= 
rubren  (ogl.  S.  ti4()). 

Seite  648.  Sdjlo^  Solitü6e,  Jjauptfaal.  Mus  £.  Paulus,  Mtlas  jum  Kunftinocntar.  Xlgl.  El).  £cins 
a.  a.  i5>.,  §ig.  7^. 

Seite  650.  Slumcnsimmcr  im  Cuftft^Io^  5oIitü>«.  Mus  XO.  Kicf,  Barocf,  Xlototo  unb  Souis  XVI. 
in  Sd)roabeu  unb  ber  Sdjti'civ  Scrt  non  B.  Pfeiffer,  Stuttgart,  S.  £.bncr  (1897).     §oI. 

Seite  651,.    {joffapcQe  auf  6er  Solitüfie.    Mus  bem  U'err  »on  W.  Kicf. 
Seite  654/655.  „JEopograpIjif^er  plon  iier  Solitilöe  bei)  Stuttgarbt.  Mufgcnommen  unb  ge3cid)net 

»on  !U.  §.  5.  §ifd)er,  fSfi'äog'-  Ulürttcmb.  t)aupt  ilTann  unb  Mrd)itcctc,  1777  —  ®eftod)en  non 
8.  §.  Mbet  in  ber  ̂ erjoglidjcn  §ol)cn  Earls  Sd)ule  3U  Stuttgarbt  1784."  (118X69  cm.)  i)icr  pcr= 
tlcinert,  toie  aud)  fd)on  bei  V).  Kicf  a.  a.  C?.  3n  ber  £rflärung  finb  Sebäubc  unb  Mnlagcn  je  bc= 
fonbers  numeriert. 

Seite  556.  *iEriumpljt>ogen  in  Stuttgart  für  ̂ crjog  Karls  l^ücffel)r  aus  Italien  1775.  Sen  <S>xU 
ginalentrourf  —  Seite  nad)  ber  Stabt  I)in  —  bcjeid)net  3.  M.  ̂ rofj,  Sanboberbauinfpeftor,  1775, 
befil3t  §crr  Hauptmann  a.  3.  §ans  Winter  in  Stuttgart. 

Seite  658.  Kotunöe  in  6er  2IIa6emie  3U  Stuttgart,  bas  fogenannte  Scmpeld)eii.  Xlad)  einer 
pt)otogropt)ifd)en  MufnQl)me  »on  §.  Branbfepl),  crftmals  im  5narbad)cr  Sdjillerbud)  1905,  S.  226. 

Seite  660/661,.  plan  »on  Stuttgart  IZ94.  „Mufgcnommen  unb  ge3eid)net  »on  El)r.  §riebr.  ISotl), 

Scomctcr,  gcftod)en  uon  ®.  §.  Mfael."  (75X63  cm.)  £rftc  uoUftänbige  Wiebergabe;  Derricincrung 
auf  unfcr  §ormat  roar  nid)t  ju  »ermeiben.    Sic  Hausnummern  finb  unter  ber  £upe  erfcnnbar. 

Seite  662.    Sd^ioft  ̂ ol}enl?eim,  (Srunbrife.    «ad)  Ef).  Seins  a.  a.  <S>.,  §ig.  73. 

Seite  663.  '■■Sdjioft  l7o£jenl^eim,  5'^an3isla3immer.  TXad)  p()otogrQpt)ifd)er  Hufnaf)me  »on  §crrn CS)bcrtopogrcp[)  Steinbronn. 

Seite  665.    *Sd^Iot  ̂ oiicnlielm,  (Dt>cres  »cftibül.    pt)otogtQpl)ic  Steinbtonn. 



£rftcn  Banb.  ___ 

Seite  hor.    Hömifdjfr    Baö    aus   bcn   e{)emaligen    (Englifd^en    anlagen    in    ijofjenljeim.     Hoch 
y.   ̂ eibeloff,   Mnfidjtcn    bes  gerjogt.    Württemb.   SanbrUieo   §o{)enf)cim.     ITürnbern    IZ^Ö.     Sol 
Safcl  12.  

" 

Seite  681.    '  Siana,  £ntrourf  jur  Bematung  bes  Stänbefjoufes  ju  Stuttgart,  i>on  C\-  5^.  Berg m  ü Her. 
^745.     C?riginQ[5eid)mtng   im  K.  Kupferfttd)fabinett.     Über   ben   Chfirafter  ber"  Bemalung   ogl.   jel3t bcn  Hrtifcl  von  ®[rabmann]:    2a5  alte  Stänbcf)aus,  Sd)iväb.  £t)ronif  lu.  32h,  com  17.  3uli  IMOn. 

Seite  689.     Der  Hofmaler  iVicolas  iSlübal  (^72Ö-J784i.    „Peint  par  Jos.  Mclling- gravi  par  C.  I. 
Schlotterbcck   1781".     (K.  Kupferftidjfobinett.) 

Seite  btO.     «slitiris  von  «uibal,  1775.     Mus  Suibals  «remplor  Don  Pailadios  Arcliitcttura,  in  ber 
K.  Sanbesbibliothef.  —  Bie  je^t  gan,^  unbefannt. 

Seite  691.    'Die  Cicfce,  SürftücT  in  i^l,  roobl  con  (Suibal,  im  gürftenftanb  ber   er)  an  gel.   Sd)Ion= 
f  a  p  e  1 1  c  ',  u  S:  u  b  in  i  g  s  b  u  t  g.     pt)otograp()ie  Steinbronn. 

Seite  6>->3.    'Dccfcngemälöe  t)on  <5utl>al  im  ebemaligcn  Speifefaol  ber  Utabemie,  jeftt  K.  §ofbibIio= 
tl)er:   Sie   Tantbarfeit   ber  oöglinge,    bejeidjnet   „N.  üuib.il  Lotharing:  Inv.  et  pinx:   i782.'-     TXad) 
p[)otograpf)iid)cr  Hufnabme  ron  £.  Srfneibcr. 

Seite  694.    *Z»er  Sifcitotlierar   öifdjcr.    „Guibal   delin.  1769."    •aötcljeidjnung   im  K.  Kupfetftid)= fabinett. 

Seite  h9ö.    2 er  Hofmaler  Mbolf  §riebrid)  (^arpec  (1725—1806).  „Peint  par  .Mde.  A.  D.  Therbouchc  — 

Gr.  a  Stoutgard  par  C.  J.  Sclilotterbeck,  Graveur  de  S.  .\.  S.  le  Duc  de  Wirt.  1785."   (K.  Kupferttidj= fabinett.i 

Seite  70^.    •ffcjcunc,  Le  Silence.   iUarmorrclief,  lebensgroß,  je^t  im  K.  ■KefibenjfdjIoB  ju  Stuttgart. 
pf)otograpbie  Steinbronn. 

Seite  701.    'sfcjcxtnc,  La  Meditation.    Segenftüct  jum  norigcn. 
Seite  705.    ̂ ac^antin  uni>  Sat^t.    Submigsburgcr  por'^ellan,  iHobell  Se^er.    iK.  Hltertümcrs 

fammlung.i    Mus  ben  JltittciUniLien  be-j  lOürttcmb.  Kunngemerbeoereins,  f)crouegegcbcn  pon  Dr.  §rcncf: 
©berafpad),  l'->02,  S.  243. 

Seite  70ei.    (Bitatrcfptclertn.    Subwigsburgcr  porjeüan.    (K.  Hltcrtümerfammlung.  1    Hue  bem  Mlbum 
ber   £rjeugnilie    ber    ehemaligen    lUürttembergifdien    iUanufaftur   Mlt^Subroigsburg.     herausgegeben 
t?on  C?tto  lüanncr^Brünbt ,  Stuttgart  (l'^l)hi.     §ig.  53. 

Seite  707.     T>\e  SnuftfftunC>c.    Subroigeburger  porjeUan.     Sas  ©riginal,  wof)(  ein  Unifum,  beH^t  bie 
K.  Mltertümerfammlung.     Hus  ben  iliittcilungen  bee  JDürttemb.  KunftgcroerbeDcrcins  1902,  S.  247. 

Seite  708.    *  Cuöwigsburger  porscHanoafen   im   K.  'UefibeniidjloB   5U   Stuttgart,     pfjotograpbie 
Steinbronn.     £rftma[s  in  foldjcr  Jufammer.fteUung. 

Seite  717.    prct«tnc^aiIIe  ^er  Academie  des  arts,  Dorber^  unb 'Kücfieile,  Xurd)meffer  bes  C?riginal« 
7,1  cm.     öieUeid)t    bie    ällefte   Prägung   bic[cr   in   nerfdjicbenen   Varianten   üorfommenben   filbcrnen 

ilTcboiUc,  i'crmutlid;  nad)  einem  Stempel  von  C?ucrin  in  Strasburg.    K.  ilIün,',fobinett  in  Stuttgart. 
Seite  721.    Sdjubart  (1739— \79l^)  als  ̂ ofs  unb  Sl)eQterbid)tcr.    „Semalt  pon  ̂ .  C?clenl)ainj  —  ̂ cft. 

Don  £.  iTtorace,  ̂ er^.  JDirt.  §offupfcrfted)er"  (1792).  ©ebrucft  in  ber  Karlsfdjule  uon  5.  Sd)roeijer, 
fpäter   im  öerlag   con  §rauenl)ol,5   in  JUirnberg,   Satcrie  Don  Seiehrten   unb  Xiditern  Itr.  13.     3m 

Segenfinn  bes  (Originals.   Siefes,  feit  ls'^3  im  iltufeum  ber  bilbenben  Künfte  ju  Stuttgart  dir.  83*^1, 

ift  be^eidjnct :    „i^elenhainj  f.  1 7!-i>-)." 
Seite  727.    ijersog  ßorl  als  proteftor  feiner  ijodjfdjule.    „Peint  par  C.  J.  Sclilotterbeck,  Eleve 

de  rUniversite  Caroline  —  Grave   par  J.  F.  Leybold,   Graveur  de  S.  A.  S.  .i  Stouttgard  1782."     (K. 
Kupferftidirabinctt.) 

Seite  731.    Ceres,  von  Vannedev  —  *5Iora,  von  Scfjcffauer.    iliarmorfigurcn ,  4  §u6  ̂ od),  bc= 

jeid)net  „Schefiauer  inv.  et  tec.     Rom.x-  I786-   unb    „Scnnecfer,   Kom  1787",   je^t   im  K.  «eribenj: 
fd)lo6  JU  Stuttgart.    Photographie  Steinbronn. 

Seite  732.    Sappho,  fi^enb,  mit  £eier.    Ilidjt  ganj   lebensgroße  §igur  aus  porjcllan,  hödift  niahr= 
fdjeinlid)  pon  Sc^effaucr  (I793j,  in  ber  Semälbcgalerie  bes  Sdjloffes  Submigsburg.    Photographie 

Steinbronn,    lu-d)  berfelben  Mufnahme  fdjon  in  „Hlt^Submigsburg"  (f.  0.)  oon  mir  »eröffenllidit. 
Seite  733.     Philipp  3afob  Sdjeffauer  (\756— ^808),  §ofbilbhauer.  „Peint  par  Seele  —  Gr.ive  par  Bitt- 

heuser iSoo."     iK.  £anbesbibliothef.) 

Seite  735.    SdjtUerbüfte  »on  'üannedex,  1794,  in  ontitcr  Semanbung,  nad)  bcm  Sehen  mobelliert. 
Ser  aus  Sd)illers  Itad)laf5  ftammenbe  ©riginalousgug  non  Sanncrfer,  früher  in  ber  U'eimarer  Biblio^ 
thef,  befinbet  fid)  feit  ̂ 884  im  grotiherjoglldjen  iltufeum  ju  IDeimar.    Had)  einer  Photographie  von 
K.  Sdjmier  in  iüeimar  1886. 

Seite  737.    oohann   ̂ einrid)    X>annedex   (^758- ;84H),  ̂ ofbilbhauer.     «yigemälbe   im    iltufeum   ber 

bilbenben  Künfte  in  Stuttgart  (Jtr.  875),  bejcidjnel:  „Sdjid  pinx.  ̂ 798."   Photographifd)e  Aufnahme 
oon  Ijöfle  in  Mugsburg. 



r76 Hadjuicis  bcr  Hbbilbimgcn  juin  £rftcn  Baiib. 

Seite  740.    ü.  {jctöeloff,  Ijcrjog  Karl  uni>  fein  Saumcifter  in  tjoljen^cim.   „S^cj.  oon  U.  Qcibc^ 

loff,  gcft.  uon  IX.  §(cibeIoff)  unb  3-  S.  Stciblcr  in  Sonbcn."    Scr  Staubpunft  ift   im  llotboften,  am 
Strägdjcn  üon  Birfadj;  rcd)ts  bcr  Sorba«  bec»  Sdjloffes  (Seite  b63).    (K.  £anbeebibUoti)cf.) 

Seite  742.    tjctfdj,  (Cornelia,  bie  iltuttcr  ̂ cr  (Brachen,  fteüt  it)re  beiben  Söi)ne  als  ifircu  fd)önftcn 

Sdimucf   üov.     CTlcicmälbc   im  iliufcum  bot  bilbcnbcn  Küiifte   dir.  c7V).     Bcäeidjnct:  „Ijctfd)  1t'-i4." 
pi)otO(3rap(iie  von  Jjöflc  in  Mugsburi). 

Seite  743.      See    Hofmaler    pijilipp    Sriebtid)    tjctf^   (1758—1838).     Selbftbilbnis     im    iltufeum    bcv 
bilbenben  Künfte  (JTr.  772 1.    pt)otograpf)ifd)c  Xufnal^mc   »on  ̂ irrliiiger   in  Sluttgcirt.     (K-  £nnbes= 
bibliot[)er.) 

Seite  747.    3ofcpIj  Hnton  ßodj  (1768 — \S3^)\.   Hm  Säjciöewcgc  ätnifdjen  Kunft  unb  Sliobc.  gavbigc 

^ebcrjcidjnnng    in    Kodjö    Sfi,^,',cnbud)    von    einer    §cricnrci|"c    nad)    Sdjaffljaufcn ,    rocldjc   bcr   junge 
Karlsfd)üler  17'-il('^)  nntcrnaljm.     grngment    bcs  Sfi,',,icnbudjC5  mit  einem    pon   Kod)o   §rcunb    Pfaff 
rebigicrten  Sei''  ""  l^-  Kupferftid)fabinett.  —  §icr  erftmals  bircft  nad)  bcm  C?tiginal. 

Seite  750.    ̂ oI?ann  <5ottI)ar6  itlüller  (1747— 1830 1,  bas  I)aupt  bcr  Stuttgarter  Kupferftcd)erfd)ulc. 

„Scmnblt  von  §.  Gifdjbcin  —  geftodjcn  oon  £.  iUoracc  —  bcn  3.  §.  grauenijolj  .^i  riürnberg."    ( K. 
Kupfcrftid)f  abinett.) 

Seite  751.     La  Tendre  Mfere:  S^otti)ürb  inüllciv'  erftc  grau  mit  Kinb.   „Peint  par  F.  Tischbein  1780  — 

Grave  p.ir  J.  G.  Müller    de  l'Acad.  Royale   de  Peinture   etc.  a   Paris   et    Prof.    ä    IWcad.  Caroline    de 
Stoutgard  1785."     (K.  Kupferftidjfabinett.) 

Seite  753.    S^iKcr.    „S'cmablt  con  H.  Sroff  —  Scftodjen  uon  3-  ̂ -  ilTüUcr  —  bei)  3-  %•  §raucnt)oI,\ 

5U  ̂ türnbcrg."     (K.  Kupfcrftidjfabinctt.) 
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